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^^^^^^M^^

I.

^^^er gabrifant 3lboIf 'Seriüng haue Dac. Uiu]lücf,

^^M in feinem befteu SJJannesalter, im ad)tiinb=

üier^igften ^aljxc feines Sebene, gänjlii^ unö unfieilbar

§u erblinben. 3n einem tbätigen, an ^Jiülje unb

2lrbeit reid^en 2ch^n batte er fo üie( orroorben, um

forgenfrei unb beFiaglidj leben ^u fönnen. (Et fanb

fi($ in fein (Bd)id']ai, ücrfaufte feine gabri! unb be=

l^ielt nur in ber 3^ä!)e fein Sanbl)auö mit einem au^:»-

gebe^nten ©arten unb -^^arf, raas aUeö er felber im

Saufe ber 3a^re liebecod gebaut unb angelegt batte.

3n ber unfrein)i((igen 'DtUBc, bie if)m nun reicf)(id)

3u teil mürbe, ermad^ten allerlei fonft burdj not=

rcenbige ^Serufsarbeiten jurücfßebrängte DIeigungen

unb Siebl)abereien in il)m. {jufonberljeit fam ein

(Btücfc^en üom ^^oeten, baö in il)m ftecfte, nun ^um

^urc^brud^. 35>enn man baö Seben genauer be=

trachtet, mirb man öfter finben, ha^ 9Jtenfrfien, bie

fi^einbar in einem nüdjternen unb pra!tifd)en '^e=

rufe aufgeben, gan^ in ber Btillc in einer (5cfe ibreo



ßjemüteö einen ganj romantifd^en, ja man^mat pl^an=

taftifd^en ^(iimenroinfel pflegen, ©o raar eö and)

mit 33ernini3 geiüefen, nnb nnn, ha ha^ Äartoffei=

lanb ber täglid^en, angeftrengten Berufsarbeit nid^t

meljr beadert jn raerben brandete, fonnte fic^ biefer

Blumenflor meiter nerbreiten nnb fic^ farbig unb

t)ergnüg(id) auöblü^en. 2(boIf Berning ^atte ftets

tro^ feiner auf fd^einbar fo nüd^terne 2)inge ge=

rid^teten ^E)ätigfeit eine ansgefprodiene Borliebe für

ha^^ ^^f)antaftifd^e gehabt. Ob biefe nod^ aus feiner

^inbergeit ftammte, ober me fid^ baö entroidelt f)atte,

xüu^te er nic^t, jeboc^ liebte er eö überaus, fid) in

feinen fo fpärlid) bemeffcnen freien ©tunben in bie

SBelt Weiterer '^^antafiefpiefe 3U rertiefen, unb S^n^'

ni^ baüon gab eine ftattlid^e 3}Zärd^en= unb (Bagen=

bibüot^ef, bie er im Saufe ber 3ßit jufammengebractt

!)atte. ^a maren bie 9Jtärd;en ber i^anfcnb unb einen

^aä)i in rerfd^iebenen Slusgaben nebft anberen orien=

talifc^en Sammlungen, barunter and^ ha^:> nortrefflid&e

„^J^ofenöl" beö greiE)errn non §ammer=-^'urgfta(I, ba

fef)lten nid^t inbifd^e unb japanifd^e 3}Zärd^en, fomie

Sncian unb 2lpuleju§, bie antuen 9}Mrd^enpoeten, unb

allerlei berartige Sammlungen ber nerfd^iebenften

BöÜerfd^aften. ©anj befonberö mar natürlidj ^eutfd;=

lanb vertreten, ha^^ ja reid) an Sagen, Bo(fö= unb

^unftmärc^en ift. 2l(ö ein ernft^after unb praftif^er

9}knn, ber Berning mar unb fein moüte, fc^ämte er

ftc^ 5U gefielen, ba§ i^n eine rein poetifd^e ^ei(=

naf)me, eine fojufagen finblid^e greube an ber Sad;e

,ui biefen fingen ^og, nnb batte barum uimeifen bie



Bd)]md)C, ein unfienfdjaft(id;eQ Qnterejje Dor5ufd)ü6en.

^eiin unter bem 3.Noniianbe her unffenf($aft(i($en

33e[)ant)lun(3 eineö 6ct3enftanbeQ barf man ]{&} in

^eutfc^Ianb mit bem aderetenbeften Cuarf befc§äf=

tigen, oline befürchten ^n müfien, feiner 23ürbe etmaö

5u vergeben.

@r Ijätte fid; beffen nic^t ^u fd)ämen ln-aud)en,

greifen hoä) bie erften ^id)ter uim 9Jiärc^en, menn

fie ha^j Sieblidjfte nnb ^ieffte auöutfpred)en fiaben,

wenn fie frei bie glügel im 3onnen(ict)te fd)unngen

lüollen, unbefjinbert üon Den gefjetn irbif($er Wö^lid)-^

feit. SBaö ift Die CDijffee anberö, afö ein 3DMrc§en,

mas ha^ 9tibe(nngen(ieb I ^ie ^ö^fte ^(üte ber ger-

manifc^en ^^oefte, ber ^^uft, ift ein 9JMrd)enfpieI unb

ha^ tieffinnige od)manenIieb beö gereiften (S^afefpeare

rcar ein 93iärd)en, ber Sturm. Unb nidjt ber ift

ein mafirljaft reatiftifdjer Xid)ter, ber ha^j ^^b^n ah-^

fd^reibt, raie eö ift, fonbern ber, ber mirfü($ gef(^au=

tem Seben etmas üom ©lan^ unb Schimmer ober

auc^ von bem grusligen (Sd)auer bes W.äxdjzm 5U t)er=

(eiben raeii ^esbcitb fage ii^, ha^ §öc^fte leiftet bie

^id)tfunft nur auf bem ©ebiete beö 3)lärcben5.

2(bolf Serning fonnte unb rooHte natür(id) nic^t fo

boc^ f)inauö. SIber maren if)m f^on früber mitten 5rai=

fc^en bem (Sijrairren ber 'Giemen, bem Gaffeln ber

O^äber, bem .Hnirfc^en ber gei(en unb bem taft=

mäßigen gaudjen ber S^ampfmafdjine allerlei (ieb=

lic^e ^33ilber gefommen Don ftider Sßatbeinfamfeit, mo

f($immernbe Dliren im 9}!onbfdiein aus bem f(^rüar5en

SÖalbfee auftauchten, unb batte eö ibn fcbon bamafs



oft gerufen loie ferner ^i\>a(b()orn!(anc3, fo brannten

iid) jetst, ba fein äuBereö 3üu}e crlofc^en war, bie

farbigen ©eftalten feineö ^nnern (ebenbiger [jeruor

unb atlertei träume unb 3l{)nungen uerbid)teten fid)

^^u (eud^tenben 33i(öern. Gr begann in füllen 3Ibenb=

ftnnben feiner grau bergteid^en ^u biftieren, unb fo

luurbe am bem fe()enben ©efd)äftGmann ein blinber

3}Mrd)enpoet.

II.

^^erning I)atte feine .HinDer, bod) liebte er

biefe, unb fein .§auö toar ein beliebtet 5erienquar=

tier für allerlei jugenblid^es '^Nolf am ber 3?eriüanbt=

fd)aft. ^od) aud) außer ber gerienjeit feblte eö

nid)t an jungem ^efud). 3o traf aud^ einmal im

^uni ein muntereö, ferlaufe§, fiebjelinjälirigeö ^er=

feueren ein, eine 9hd)te, bie megen ber Entfernung

il)reQ Söoljuortes nodj nie bort geraefen mar, nun

aber ^um erftenmal einen roeiteren ^luöflug in bie

il)r fo neue Söelt ^u bem unbefannten Dnfel unter;

nommen batte. Tie Slleine mar nid)t menig uer^

munbert, alö am ^age nad) ibrer :)(nfunft bie ^Tante

nad) bem grüf)ftüd ju il)r fagte: „©o, totnd^en,

min bole beinen §ut nnh beinen Sonnenfd;irm ; ber

Cnfel roill bir bie ©egenb jeigen/' 3Inna fal) bie

2^ante gögernb an; ba biefe aber nur ein wenig

läd)elte, fo tl)at ha^:> 3}Jäbd^en, maö ibm geboten mar.

•öerning ftanb fd)on üor ber Tbür mit einem langen

6tabe in ber ^5an^, ber mie ein ^ergftod an3ufel)en



iiHxr. Xk i^iidjtc uuiüto ibm Den :}(rni rcidicn, um

Um Ml füf)ren, allein er (ef)nte eö (ädjehiD ab. ,/Änr

ijeben auf äi'egeu," facute er, „bie tc^ uor ^aliren fetber

ijebafint unti liebenod angeletjt babe, ba fenne id)

jeben Schritt."

Sic gincjen nun burrf) hm £bh' unb ^^(umen=

Charten, i^erniiuj siuar mit ber eiijcntümlicbcn Moin=

()altung unb bcm taftenben o(^ritt ber "Slinbeu, aber

lonft gan^ ncfjcr. Seinen Stab ftrecfte er nimeilen

lüie ein AÜblborn oor ]id) ober ^ur Seite, um ficf)

beö redeten SBegeö 5U üerfic^ern. Sie bogen in einen

Dbftgang ein unb geraannen ^ann burd) eine fteine

^^forte ben ^^>arf, ber M) i^em eigent(id)on Öarten

anfd)Iof5. ^5^er fenfte nd) ber 2Beg, 5ur Seite ragten

.^luifc^en bemooften uni) mit 5^rnen, §eibelbeer!raut

unb jungen Siebten bemacbfenen getsbtöden einzelne

ftattüc^e ßbettannen auf, ntroeilen öffnete fic^ ber

33(id auf eine fteine, fonnige, mit ^5(umen bzb^dtt

3Ba(bn)iefe, unb i)k unb ha murmehe ein Cuelld)en

burd) üüingee .Üraut ober ptätfcberte über Steine unb

Üefigen ©runb baf)in. 33or i^nen aber mar ein

ftärfereö ^ftaufc^en unb düngen mie von einem größeren

©etüäffer unb naf)m an Stärfe ^u, als fie nieber^

ftiegen. .^nfonberbeit ein fonorer ^on, gfeidi bem

.Hiange einer tiefen Crgelnote, fc^rooK immer mehr

an. )&ti einer ^Siegung geigte fid) eine öot^brüde,

mo ber SBeg über hm alfo mufi^ierenben (>jebirg5=

badj fübrte. 2(ber fur^ nor biefer ^Srüde (enfte ber

^(inbe mit merfiüürbiger Sid)erbeit in einen fleinen

Seitenpfab ein unD füfjrte feinen &ah ^u einem



fdinttigoii '^l'iiifet, mo unter einer mnd}ti9en, alten,

iiiüoöbnrtirien !Xanne ein an^^ 'Jiatnr()o(,s gejimmerteö

'^änM)cn ftanb. ®ort festen fie fid; unb Ijatten nun

ben Sauf beö 'l^aä)^§> vox fic^, mk er von ber §öl)e

in taufenb Sprüngen unb gällen unb riefeinben

Üttnnfa(en burcf) fein f($maleö gelfentljat C)ernieber=

tarn. Sicfjt üor ifmen [türmte er über eine niebere

li>anb in ein fdjiiiarjeö ftrubefnbeö 33eden, luo fid^

tia^j befdjäumte 'Gaffer in n)unbcrUd)en Spiralen

burd^ rorliegenbe gelöblöde raieber f)inauQ!räufe(te.

^ei .'Qod)inaffer ftürjte ber ^aä) n)of)( in breiter

gltid^c über hzn glattgefpülten gelö, ba aber für ge=

inöbnlid) fein ©etüäffer in geringerer breite lief, fo

Ijatte eö im Saufe ber ^ai)xt in ber -DHtte beö

Ueberfalleö eine tiefe iHinne nad) rüdroärtö gegraben,

nnh inbcm baö 3Saffer burd; biefe Beengung in ge=

brängtem Straljfe in baö fc^raarje ^eden fc^og, brad^te

eö jenen tiefen Orgelton Ijerüor, ber fdjon von fern

(jörbar rcar.

„Sief)ft bu ^inb," fagte ber ^linbe, „bieö ift

mein Siebüngöptäfed^en fc^on von alter 3^^^ ^^'^^ ^^ö

f)ier nod) feine Söege gingen, '^iä)^ barauf, mie immer

uerfdjieben unb bod; immer g(eic^mäBig i>ci^^ SBaffer

Don ber "Qöbe gefprungen fommt, mie bie Sonnen=

Iid)ter üon ber Seite einfallen unb l)ier baö jierlid^e

golbgrüne ©efieber bcö ^^ud)en(aubeö bercorbeben unb

bort bao .sadige OJeiift unb bie bellen Stämme ber

(Sbeltannen. äBie fie bti^en auf bem gtaöftaren

rubelofen Okmäffor, mie fie auö bunfeln SBinfeln

5ittcrnbe Junfen loden unb ben meifeen Sd)aum



fd^immernb f)ert)or^cbcn. 'M)k auf hk Mniit h^^^

2Bafjerö, baö ftintjenbc Kröpfen, bao 9iiefc[n, ^Haufcften

unb '4>IiüfcI)ei"n burd)tönt von ber tiefen '^af5note beö

fleinen äöafferfallö. UnD bicö aUeö ift nur um feiner

felbft lüiHen ha, unbefümmert barum, ob ii)m wer

ju^ört ober ;;ufd)aut, unb mar fcfion nor Qabrtaufenben

fo, a(ö nod) fein 9JJenfd) bie (Sinöben biefer äi>älDer

burd&ftreifte."

^aö junoie 3}cäbd)en fcl)iinei]. Sie war nod) in

bem 3llter, too man menig -l>erftänbmQ für bie in=

time ©d^öniieit ber 9ktur fiat ober fid) hu^, luenn

man es ^u baben glaubt, geioöljnlid) nur einbilbet.

dlaä) einer 2Bei(e fragte ber 'S(int)e: „Springen

hk gorellen, mein ilinb?"

„2Bo, lieber Cnfel?"

„^ort im bem fteinen Söafferfalf, bu unrft eö

fc^on fef)en, menn hn barauf a^teft."

„^a, nun fe^e i^ eö, eben fprang ein fdjmar^eö

^ing ganj f)0($ binauf, aber ber SBafferftrom umrf

eö mieber ^urücf . . . unb eben roieber ... bie

!ommt nid)t boi^."

„0 bod^, bod)/' rief 33erning eifrig, „fie läf^t

nidjt nad), unb 5u(efet g(üdt es if)r. ^u mußt miffen,

von ben goreüen fommt es Ijer, ba^ ic^ snerft bieö

$Iä|($en lieb geroann. 3>or fielen 3^^)^^^^ ^^^ id)

btefe gabri! gebaut ^atte, fämpfte id) mit großen

(Sorgen, benn bie ^nkn nmren nnoermutct fd)led)t

geworben, unb id; batte in meiner neuen mol)lein=

gerichteten SÖerfftatt niditc sh tbun. 5llle 5Xnftren=

gungen ferlügen feljl, unD oon nurc^grübelton ^agen
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unb id)laiIoicn :^iäd)tcii umr id) c\a\r^ ]d)wad) iinb

clenb öculorbcn. dhiv eine Hoffnung hatte id) nod^

auf eine ijrofee '^eftellnni] , hk mir auf (ancje 3^it

Qlrbeit t-\cbcn nnb mic^ (jerauöreiBen fonntc. 2l(ö bie

,3eit tarn, wo iid) bieo entfdjeiben foUte, würbe eines

^ageö meine Unrnf)e fo t]rof^, ba^ id) eö im .§au)e

nid)t me[)r anöfiielt. M) ilini^ I)inauö in ben "iBaih,

nnb alo id) bort, mo nod; feinerlei 'ii>ege füljrten, in

ber äl^ilbnio junfdien ben Aelfen unb aiten Pannen

I)erumfletterte, mnrbe idj burd) ben tiefen Drgelton

beö ffeinen SBafferfaüeö an biefen bamalö ganj t)er=

fterften Crt gebogen, ^ci) fe^te mid) auf jenen reifen,

ber bort gerabe üor bem %a\l im ^^i'affer liegt, unb

narrte auf baö unabläffige ivließen unb ^Jünnen unb

bei ber einfi^rmigen unb bod; in fid) fo med)felreicf;en

3r>affermufi! fam ctroa§ mie dinijc unb grieben über

mic^. ^ann rourbe i^ aufmerffam auf bie A'oreffen,

bie unabläffig an bem glatten, unbarml)er,^igen äÖaffer=

ftrabt in bie *göbe fprangen unb faft immer mieber

gurüdfanfen. ®aö erfd^ien mir wie ein 33ilb meineö

eigenen oergebtid^en Strebenö, unb id) begann mit

3^eilna()me biefem Spiet 5U,^ufd)auen. (rö mar eine

gorelle babei, bie id) t)erau5fannte, weit fie etmaö

gröfjer mar alö bie anbercn. 6ic mar befonberö

bartnärfig unb mol)l fünfmal batte id) fie fd)on

fpringen fe^en. 2)a überfam mid) ein munber=

ltd)er ©ebanfe: ,)Sl^e\m fie binauf fommt,' fagte id)

mir, ,fo[( eö ein 3^^'^>'i^ f^'^i^ ^^^^'^ ^'^^^'^) '^^^ fiegen

wirft.'

3iber fie fprang immer wieber Hergebend. 9}iand)=
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mal errcid^te fte faft beii oberen dxanh imb Ijiolt fid)

eine Sefnnbe bnrd) I)eftit}Cö Sdjtänijetn, t^ann aber

une ein Stein fd)üJ3 fie uneDcr binab. CrnDlid) id)icn

[ic beö Dergebüd^en ©pietö mübe ^u fein, tienn eine

lange 2BeiIe verging, roo fid) niditö regte, 10 Dan

mid) eine tiefe 'Jtiebergefd)(agenbeit befiel. 2a mit

einemmat, ma^ für ein Sprung I baö 2'ier batto

offenbar ade .Gräfte uifamniengenommen unb alle

gefaiinuelten (rrfabrnngen bennl3t. 3n präd)tigem

^ogen fd^neüte eö empor, geiuann bie ,ööbe unb mit

einigen fräftigen Sd^raanjfdjtägen fd)OB eö baoon. Tat^

<SpieI mar gewonnen. Gö mag bir lädjer(id) erfdjcincn,

mein Minb, aber mid) überfam eine große weiterfeit

unb 3«i'eTft(^t, unh gan^ getriefte! ging id) nad^ .^anfe.

Sort fam mir meine grau mit einem großen 33riefe

in ber §anb entgegen, ber Den gemünfc^ten Sluftrag

entbiett. -Ison biefem ^(ugenblid an mar mein &ind

gemalt unb Ijat midj nie mieber oer (äffen."

Gq folgte nun eine fteine 3tiIIe, nur unterbrDd)on

oon ber -Dhifif beö Söafferö nnh bem Giefang eine^

äBafferfc^mä^ers, ber fid) in einiger Entfernung oon

3eit 5u 3t'it in ba§ ftrnbeinbe 3Baffer ftür^te uiiD

^roifc^enbnrc^ auf einem Stein fein fröbUd) fdjmaseu;

beö Siebd^en fang.

^Jlit einemmat unterbrad) baö iWäbdjoii lad^ciiD

unD mit fröb(id)em Ausruf baö Sd)meigen. „iD^une

ift f)inauf!" rief fie mit einem ^Dluöbrud, alö fei ibr

ein grogeö @(ücf miberfabron.

„Xubaftbir gemiß etmaobabeigebac^t,3(ennd)en?"

„C ja," antwortete fie getjeimniöooll.
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„^tuf man lüiffcn, luaö?"

5Inna errötete fanft, obiuodt [ie luiiBtc, baf^ i[)r

'^eijfeiter fie nid^t feljen fonnte. „Qrf; faim'ö nic^t

faijen/' erraiberte fie leife.

2)er ^linbe Iä($elte lüie ein ©efjenber.

III.

Sie lüanberten nun lueitor, nber|djritten auf

ber ^ol^brüdc ben "^aä) unb ftieijen auf neuuuibenem

'Tßege ben cjegenüber (iegenben fanftcn iHbbang em=

por. 2)aö tiefe brummen Ijinter if)nen lüurbe (eifer

unb leifer, unb alö fie an^^ bem Söalbe traten, rcar

eö nur nodj unc ein ferner fummenber Xon üer=

nebmlic^. ^nv ^iec^ten unirbe nun ber 3Bcg Dom

'^^albe begrenjt, 5ur ^inUn fenften fid) Saatfelder

f)inab, fern roieber von Söalb eingefd^toffen. ^a^inter

ftrebten anfe()n(id;ere §ö(jen empor, bie ben nidjt fid)t=

baren gluB, ber im ©runbe baFiinÜef, begrenzten unb

l)ie unb ba mit einer 'Burgruine ober einem alten

SBartturm gegiert rcaren. 3BeiterI)in ein fernem @e=

bämmer non §ügeln unb bergen. 'I^or ibnen faben

über bie 'ii}a(bmipfe[ einige 3::ürme ber naben Stabt

beruor. ^ie Saatfelber mogten im Ieid;ten '©inbc,

barüber raar bie Suft noUer £^Td)engefang unb 5U=

meilen tonte auö ben Ae(bgebüfd)en bie fur^e eommer=

ftropbe ber ^orngraömüde.

2l(ö fie biefen gelbmeg etiim biö ,^ur 'Diitte

feiner Sänge burd)fd)ritten batteu, trug ber SBinb

ben jarten ^uft milber 9^ofen berbei üon einem

f[ad;en fteinigen §üge(, ber am dlanhc boci ^^f^^-'-v



ühcx iinb iihcv mit bon Haftrot Müficnben ^üfd^en

bebedr, mie eine 'Jiofeninfel in ber grünen Baal lag.

^er ^linbe taftete mit feinem 3tocf ^nr Seite, hi^

er auf eine ^anf ftieft, bie am 2Ba(branbe ebenfallö

unter einem mäd)tigen :}iofenbufdje ftanb, ber Ijod) in

bie 3^ß^9^ ^^^^^^^ benachbarten ^aumeö geftiegen inar

nnb oben auö bem (53rün feiner 3^^^9^ öunberte non

fdjönen ^}tofen leudjten (ieft.

Sie festen fic^ unb ^erntng begann 5U er5ä^(en:

,,2öaö bu I)ier fiebft, ift ein bemerfenötnerter Crt,

man nennt ibn hm 9iofenpIa|. (£"ö geJ)t bie Sage,

ba§ ^ier nidjtö anbereö gebei^e, alö milbe Doofen,

unb 10 oft man ani^ r)erfud)t l^abe, iu auöjurotten,

fie feien immer mieber gefommen. din babgieriger

'^auer moUte fidj Dor langer 3*-'^^ '^^^ö fdjöne Stüd

£anb ni($t entgefjen laffen unt) üerfuc^te es mit Öe=

malt urbar ju mai^en.
S^^'^'^^'

^^^'^"^ ^^^ ^^^^ ^^^ ''^^^'

fud^ ber $f(ug unb ein ^^ferb ftürjte i^m, allein er

fe|te f)artnädig mit Qade unb Spaten feinen SßiU'en

burd^ unb im näd^ften Sommer erntete er bort SBeijen,

roie man ibn in ber ganzen ©egenb nod) nic^t gc=

fe^en ^atte.- ^^oll Stols fuf)r er ibn ein, bodi faum

mar bie (efete Oarbe in ber Si^eune, fo ging biefe

in glammen auf, unb biefe foden geteudjtet baben,

raie (auter railbe 9tofen. Qm folgenben {jabre aber

mar ber ^Ia| mieber mit neuaufgefi^offenen 9^ofen=

büfd^en bidjt bthcdt Seitbem bat man nie luieber

t)erfud)t, biefen %kd ju bebauen.

©benfaüö cor langer 3^'^^ ^Htt fidi bier mxe

nod^ pie( munberlidiere (^efd)id)te ereignet ^amatö
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(ebte in einem benad^ibarteu ^orfe eine a(te '^vau,

hk fid; baüon ernährte, ha^ fie allerlei Fieilfame

.s^räuter fammette, ^arauö fie nad) atteit Crbre^epten

gar maniügfadje ^rcinfo braute, bie gegen aflerfianb

©ebreften gut rcaren nnh ibr luan^eö ©röfc^tein ein;

bradjten. 93ian fagte, ik fei frül)er fd^ön gemefen,

bod) mc bio glattefte, gotbene grud;t jur run5(id)ften

^adbirne wirb, fo mar eö n)of)l aud) mit i()r ge=

gangen, unD nur, inenn man i^r fedije^njäbrigeö

^üdjterdjen fab, tonnte man glauben, bag biefe Sage

auf -ir^abrbeit berubte. ^enn biefe mar über bie

SOtaBen fdiön. Sie mar einö uon ben fdjmarjbraunen

9JiäLid)en, bie 'M^:> 3>olföIieb preift, unb faum ein

junger 33urfd)e fonnte i[)r ungeftraft in bie bunflen,

glän^enben 3(ugen fel)en. 2(l5 fie nun eineö 2^ageö,

roie fie eö t»on Äinb auf geraofint mar, mit i()rer

9Jiutter ?ium .^räuterfu($en ausgegangen mar, famen

beiDe and) an biefen Crt unb ba ftanb mitten in

biefem ^ididjt ein '^ufd;, ber mar über unb über

bcbcdt mit 9bfen, fo fdjön, mie fie juoor nod) nie

me(d)e gefeben fjatte, unb ein ^uft erfüllte bie Öe=

geni), fo berrlid), mie er ber milben 9^ofe fonft nid)t

eigen ift. ®a mürbe bac. i1iäbd)en üon einer um
be^minglid^en Regier crfai^t, biefe 9^ofen ju bredjen,

unb obmobi bie 3]iutter nc marnte, 50g eö fie bod)

mie mit ©ematt binein in baö ®idid)t unb feltfam

mar eö, roie bie Ijaügen 3^^^^^9^ ^^H" ausmidien, fo

baB fie of)ne ^inbernis ^u bem fdjonen 3traud)e ge=

langte. 5Üö fie aber bie §anb nad; ben ')iofen an^-b-^

ftredte, ba rief eine Stimme:



„Xn 2icb, bu Xiebl

^d) f)abe bicf) lieb!"

unb bie bornigen 3^^^t'^9^ fcftlangen fi^ um fie nnb

l^ielten fie feft. 3ie luodte fc^reien, aber bie Stimme

üerfagte. Sie }ai) nic^tö a(ö einen rofenroten Schein,

unb bie fd^roeren D^ofenbüfte betäubten iu, fo M\^ fie

bie 53efinnun(.3 cerlor. ^en Slutjen ber i^iutter aber

iimr fie entrücft, un^ fo üiel biefe aucf) fcbrie unb

jammerte, fie erbielt feine 'i?(ntmort unt^ fab ibre

^od)ter niema(c. mieber. :)[uf bem fcf;önen Straudie

aber btübten ,suiei "Doofen auf, nocb bcrrüc^er an^u=

fcf)auen wie alte anberen. ^aö 9}iäöcf)en jebodö er=

mad)te in ben Firmen De^ '^iofenprin^en, eineö fdjönen

^üngliußö mit gotbenem öaar, ber gan^ in blaurote

SeiDe gef(ei^et mar, unb lebte mit ibm in feinem

fd^önen Öarten, mo bie ;}tofen niemafö roelfen. ^oc^

foll fie immer ein menig 3ebnfud)t nac^ biefer )R^dt

begatten f)aben, unb mand;e raollen i)kv in fdjönen

3unimonbnäd)ten einen leifen @efang gebort Ijaben,

üon füBem §eimroet)f(ang erfüllt. S^aö aber ift ge::

miß, baB f)ier in jebem ^obre ^mei Drofen btüben,

bie fdiöner finb alö alle anöeren."

„Cnfel, iä) fel)e fie, ic^ fef)e fiel" rief bac 9}iäb=

c^en, „fott idi fie prTüden?"

Ter ^Sünbe legte bie .§anb auf ibren 3(rm.

„Um alles nic^tl" rief^er. ,/Dcan fann bod) nie=

ma(ö raiffen. 2^<enn bu nun audi in Die Sdiüngen

beö f($önen ^tofenprinjen gerätft, loirD M nic^t üiel=

(eicbt ein anberer ^^^rin^ fein, Den baö mit tiefem

QJram erfüllt?"
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^aö 9}Mbrf;eu errötete nneber iinb fall beit Onfel

fieimlic^ forf(^enb von ber Seite an. tiefer aber

tiatte bie (eeren 5(ugen in ^ie A-erne i3ericf)tet imb

Iäcf)e(te ganj lauft.

IV.

3{(ö fie nun lueiter gingen, taudjU immer metjr

üon ber alten Stabt am glufenfer üor iljnen auf.

,3uerft fc^ob ficf) ha^ roeitläufige ©emäuer ber

alten ^33urg, bie einftmalö beu ^erupunft ber Stabt

gebilbet batte, E)inter einem benachbarten Söa(bi)ügel l)er=

üor mit 3:ürmeu unb 3inneu unb einem l^ofieu üielfen=

ftrigen Steinbaufe. Sie Zürnte ber 5lir$e mncbfeu auö

bem ^l)algrunbe ()erauf, bann mürben if)re Säc^er

fid)tbar, bann Das un^ä^Iige ©tebetmerf ber nkhtxtn

^öürgerbäufer unb bann ha^:) ©eroirr ber Straßen,

in bie man üon oben bineinblicfte. Ser gluB b(i§te

auf, unb man fab, roie er ficf; in be^aglicf^en 2Biu=

Dungen in feine roeite, mit rcinjigen Stäbten, %i^d^n

unb Dörfern, gelbern, SBiefen unb 3Bälbern befäte

^balebene üertor. Sann gelangten fie ju einer '3an!

unter einer alten 5inbe am 9^anbe beö 3tbbangeö,

Der fiel) ,^uin Ufer beö gluffec jiemlid; fteil binab-

fenfte.

2Ilö fie bort fa^en, fcft^te ^erning, inbem er,

gleid) als fel)e er nocf), bie ^anb in einem 33ogen

beroegte: „Sieö ift einer ber fc^önften ^^unfte in

unferem gansen Sanbe. öier baft bu alles hei

einanber, roas 5U einer mobernen «ttulturlanbfd^aft



gel)ört, in einem ^}tc{cf)tiim', nm man cö lonft feiten

finben luirb. §ier jur Seite im '^orberi^runDe, an

ben 3{bl)ängen beö Burgberges. f)inaufgebaut, bie ur=

a(te StaDt mit i^rem üiertiirmigen romaniicf)en ^om
unb all hm anberen cSvircf;en unb MaiicUcn, bem

alten gotifcfjen :)tatfianfe mit bem feinen 3in^en=

merfe feiner 53e!rönung, bie riefigen 2i)ovc ncbft

ben heften ber el^rroürbigen 3tabtmauer unb Die

un5äf)(igen (Giebel, ©rfer, 2^ürmc^en unb Scf)orn=

fteine ber 33ürgerf)äufer. 2{uq melen Der 3cfjorn=

fteine fte^ft hn je|t, ba ee balb 12 Uf)r fein mirb,

ein feineö 9iäu(^(ein in bie ftiUe Suft emporfteigen,

aber bu fannft ibm nicbt anfef)en, ob eö ficf) üon ber

Bratpfanne bes ^3iei($en ober bem ^odjtopf beö OIr=

men ergebt. 3{ber noc^ anbere 3c^ornfteine fenben

meiterijin in ber mobernen geroerbreic^en Borftabt

fdjmärjeren dxand) ^um §imme(, ha^ finb bie 9)ä=

narete ber 2(rbeit, mie fie einmal jemanb genannt

fjat. ^ort liegen auc^ bie f($immernben Sanbl)äufer

ber gabrifbefifeer in weiten @ärten unb DrafeniVläüen,

Baum; unb @ebüf($gruppen. ^u fiebft binab auf

hen §afen beö Sluffes mit ben 3($iffen unb Salinen,

bie bort cor Hnfer liegen ober fommen unb ge!)en

unb mit raeiBen Segeln in bie gerne f($rainben. ^a=

Sraifc^en bie fc^nellen Dampfer, bie allen üorbei eilen

ober, mie alö märe eö nichts, mit ^roei ober brei

mädjtigen ^äl)nen im Schlepptau gegen ben Strom

bampfen. ^u fiel)ft bie iliften, Ballen unb ^Tonnen

roäl^enben Hafenarbeiter unb f)ier unb bort bie @üter

aller ^5i>eltteile ^n Raufen unb 93iauern aufgeftapelt.

Seiöel, (xrjätjtenbe 5(ijrifteii. VI. 2



^ann ertönt 5imieifen, rcic ckn yct^t, am bei*

gerne ein Ianßge3ogener ^^fiff, unb eine lange

bampfenbe Dknpe fommt am Ufer beö Stromeö

entfang gefrodjen, juraeilen auf raunberüdje 2Beife

in oinoni norfpringenben ^erge ucrfd^rainbenb, luor^

auf fte auf biefer Seite nad; einer 2BeiIe am
einem fteinon fd)raar5en Sod;e rcieber jum ^sorfdiein

fommt, Inö fie, größer unh größer raerbenb, in jene

bunffe £iatle einläuft, bie gleid; einem 3l>a(fifd^rüden

über bie nieberen ioäufer emporragt.

$aft bu bic^ nun in ber Diäfie fatt gefef;en, fo

magft bu htin 3(uge in bie gerne fc^raeifen (äffen,

wo fid) ha^j Stromtlial raeitet unb ficli in bie bäm=

mernbe Gbene t)cr(iert, rao bie STürme ferner (Stäbte

f)erüberragen , unb Dörfer unb S)örfc^en in if)ren

£bft6auminfe(n I)ier unb bort oerftreut liegen ^rai^

fd)en gclbern unb 3Biefen, bie raie farbige ^äfel=

d)en aneinanber gelegt finb, raäljrenb lange €6ft=

baumroibcn, hu Strafeen begleitenb, quer burd) ober

in ^ie gerne raanbern. Cber hu magft beinen ^Uid

über bie 3tabt bin meiter fenben, rao fid) bio ^^erge

aufbauen, juerft noc^ im bunfeln Oirün iftrer ^e=

lualbung, bann immer mebr mit 53lau gemifd)t

unb immer meljr uerblaffenb, im hk fernften fid)

nur nod) alö ein jarter Lämmer Dom §immel unter;

fd;eiben.

5lber immer raieber, glaube id), rairb bein 3luge

.^urüdfebren ju ber breiten ^^aubfira^e, bie Ijier unten

am guße beö 3lbbangeci, auf bcffon .s?öl)e rair fi^cn,

porüberläuft, um bann über jene ftattlid)e, uielbogige
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Erliefe fiinmeg burrf) ba^o mäditig aufgetürmte got{fd)e

)t^ox in hie alte <Stabt ein5umünben.

lieber biefe '^rücfe miin jeber, ber üou biefer

Seite beö ^^anbeö ber alten Stabt juftrebt, nnb bas.

ift feit üielen fjunbert ^"^afiren fo. §ier finb fcf)on

bie ganj in (E'ifen gepanzerten 9titter (jinüberge^ogen,

nnb bann tnieber lange 5lärrner,snge ber reid^en

^anbelöf)erren, non ^emaffneten begleitet, Sanbö=

fned)te mit langen (Spielen, in '^Uubertiofen nnb ge=

fdili^te Söämfer gefleibet nnb mit umKenben gebern

über ben ueriüegenen, fonnuerbrannten Öefidjtern, nnb

^riegsüolf allerlei 2lrt f)aiKn nd) l)ier ijin nnb l)er

gemälzt hv^ auf bie nenefte .3^it, mo nnfere bentfd)en

©olbaten unter ben klängen ber äi>ad)t am Mi)e\n

binüber nad^ Söeften marfdjierten. ^ieö Ijabe id)

felber Ijier gefeiten unb geljört.

Unb immer anberö maren bie 'Silber, bie unö

biefe 33rüde bot. dlod) gar nid)t lange ift es I)er,

ba fal) man bie mit meißen ^Nlantüijern befpannten

ftattlidjen gradjtmagen binüberrollen, mit uier ftatt=

lidjen ^sferben befpannt, beren ©efdjirr mit bli^enben

9JK^ffingbefd^lägen gar anmutig rergiert mar, beren

blaublufige ?viil)i"f^'iite fo bemunbernngömürbig mit

ber ^^^eitfdje fnallen unb beren 'AÖegleitlninbe fo gan^

erfd^redlidj fläffen fonnten. ^^on Qeit p Qeit rollte

unter Dergnügli($em §orngefd;metter bie ^oft norbei,

unb ber '^oftitlon tl)ronte in feiner fc^muden Uni=

form gleidj einem §albgott auf feinem ^oljen Si^e.

ßbrfam rcanberte gu guge in allen feinen 3(barten

ber trüber Straubinger, je nad) feinem ganbroer!
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anbcrö gefteibet iiitb anberö auögerüftet, fo bafs man

f($on auf eine ^^iertelmeite ireit fei)en formte: bort

fommt ein 6cf)ufler ober ein 3n^nnermanii. 3Iüeo baö

ift üerfc^raunbeu, ber 33a^n5ug Ijat fie eiugefcOhicft,

bie grad;t(3üter , hk ^^softgäfte unb bie .*oaubn)erfö=

Inirfdjeit, unb mir bereu 2(uöraurf, bie ged^tbrüber

imb bie (Stromer raanbern no(^ gu gu§.

Söic Iiat ]iä) jetit baö ^i[b üeränbert. ®ie

Sanbftrage ift leer geworben im 3Sergteid; gegen

bie fogenannte gute alte l^äi, nur Saubraageu fieljt

mau je^t uoc^ au^^-^ unb einfahren, ^umeilen eine

^o!torfutf(5e unb mandjmal eine ^^rofd^fe ober einen

5!)ic>be(raagen. 2lber einö ift gan^ ueu, ber flinfe

^abfaf)rer auf feiner D^ottfpinne, ber Iaut(o§ unb faft

gefpenftifd^ üorüberfli^t unb im nä($ftcn 3Iugenb(id

fd^on in ber gerne üerfd^munben ift."

'^erning fd^tüieg eine 2BeiIe, f(Jeinbar ganj feinen

©ebanfen Eingegeben, bann belebten fic^ feine Qn^e

mieber unb er fagte:

„®a mir nun bod^ einmal hei "titn 9Sanberö=

teuten finb, fo fättt mir eine 9}iäre ein von einem

fal)renben ©eigerlein axi^^ ber alten 3^^^/ ^^^e fid) an

jene fleine Kapelle fnüpft, bie bu rool)l finbcn wirft,

menn bu ben ^unft ber SanbftraBe bead)teft, roo fie

anfängt, fidj gu ber '^rüde Ijin langfam in bie 2'iefe

p fenfen. ®ie ©trage mac^t bort einen ^ogen, unb

an biefer Stelle befommt ber SBanberömann juerft

bie i^m biö bal)in verborgene alte Stabt 5U öefid)t,

ein überrafd^enber unb fd;öner Slnblid. ^ie ©efdjidjte

bat meine grau fd)on aufgefd)riebeu , unb ba idj.



tiurcl) Me 'Jcot ijc^iinnujcn, ein Mopfarbeiter bin, fo

be()alte id) faft lüörtücf;, raaö id) t)or furjem erft in

©eftalt gebracht ^abe uiib id; werbe bie 'Dtäre uom

armen öeicjerlein erjagten, irie fie im "^udjc ftcf)t.

§öre, lüie fie tje^t.

V.

,/^or 3ßiten mar einma( ein armer, alter ©eiger,

bem cjing eö fel^r fc^Iedjt. Seine 'Seine modten tjar

nic^t mef)r re($t uonüärtö, inib feine ginger maren

fo fteif gemorben, bag er nur mit 3)lü()e bie 3aiten

auf feiner ©eige ju greifen üermoc^te. Xarum raotiten

hk Seute feine Warnt nidjt mebr boren, unb menn

iE)m nirfjt mand;er alK^ iliitleiben ein ÜÜmofen ober

Stücf 'Srot gerei($t Ijätte, fo märe er am Qnhc raobt

gar beö §ungerö geftorben.

ßineö 2:^ageä mar er auf ber 3Banberung be=

griffen ju einer ©tabt, mo ein gro^eö geft gefeiert

merben foKte, bei bem er mit feinem fümmerlid^en

©eigenfpiet etraaö ju üerbienen f)offte. ^er 3i>inb

^atte i(jn burd)!ä(tet unb ber 'biegen burd;näf3t, er

mar mübe, fjungrig unb e(enb, unb fo trübfelig mar

iF)m 5U 9}hite, ha^ er fid; am liebftcn in hen Straiäeu;

graben gelegt \)ätU, um 5U fterben.

(E'nbUc^, alö gerabe bie Slbenbfonne nodj einmal

l)ert)orbrad; unb i^ren funfelnben ©i^ein auf bie t)om

Otegen gtän^enben unb tropfenben 'Blätter marf, trat

er auö bem SBalbe unb faf) cor ftc^ im ©runbe hk

Stabt liegen mit ifiren oieIfad;en 2^ürmen unb roten
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(V)iebclbticf)ern. ^af)inter ftanb eine bunfelgraue

SSolfeniuanb, iinb auf biefer lüölbte fidj ein Ieud^ten=

ber 9?egenbogen, ber au^:» bem lid^ten ©d^immer ixiiä)-

belaubter Arübüncj^bäume Iierror^uroad^feu fd)ien roie

auö tjrüueu ©olbe. ^ieö I)ätte baö arme ©eigerleiu

mm luobt afö eine gute ^^orbebeutung betrad)ten

föuncu, adein er war r»ie( ju elenb, um bergteic^en

übcrbaupt ju benfen unb fe|te iiä) feufjenb auf einen

feu($ten Stein, um fii^ cor bem Slbfticg inö X^al

nod^ ein raenig 3U rul)en. ^a fielen feine 33Ucfe auf

eine 5Jtuttergotteöfape(Ie jur Seite beö 21>egeö, bereu

2'büre gerabe geöffnet ftanb, unb ber farbige Lämmer
barin (odte il)n jum Gintritt. 3n bem Rapeüd^en

mar eö feierUcf) ftill, m\'t) bie ^^ilbfäule ber 9}httter

Tlaxia mit bem 3^l'ii^^^"'^^^'ii^ auf bem ^^(rm ftanb

oon bem 3djimmer ber Sonne, ber burc^ bunte

genfter einbrang, in fo überirbifd^em 2\ä)tc, baß bem

etcnben C^ieiger bie Sdiaucr ber 3(nbad^t baö gerj

beraegten. G3ar bcrrlid) mar fie gefteibet in blaue

unb purpurne Seibe, barauc-. mit fanftem o($immer

farbigeö Öefdimeibe berüorleudjtete; auf bem Raupte

glänzte eine funfeinbe Hrone, unb an ben raeifsen güBen

trug fie jierlid^c ^antöffetdien von blinfenbem ©olbe.

3{(ö nun ber arme ©eiger müfifam nieberfniete unb

betenb bie öänbe ju ber 9)hUter 9}iaria auff)ob, ba

mar eö i^m, a(ö ob fie mit gar mitben 3(ugen auf

if)n binfd)aue, unb aud^ ba§ QefusÜnblein auf i^rem

^3(rme fd)icn if)n mit fanften, mitfeibigen '^(iden 5U

betrachten, ^a ermac^te in iE)m ein fettfamer 9}?ut

unb roie eine l^olbe ^röftung fam eö über i^n, unb
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^a er luciter nid)tö Ijatte, feinen Xanf ^n be^eutjen,

fo na(im er feine alte Öeige anö bem 'Beutel, '^tmx

er ßebac^te ber 3}intter Giotteö fein fc^önftes 3tücf

üorjufpieten, bamit er in feinen jnngcn ,^af)ren alle

§er5en gerüf)rt ^atte. Unö a(ö er nnn ftanb nnb

ben '^ogen anfe^te, "oa (ief eö ifjm tuie eine ftrömenbe

(^{\xi biö in Die än^erften girnjerfui^en, unb mit

einemmal raaren '^it alten gic^tifc^en Ölieber nicf)t

mefjr fteif nnb fc^merj^aft, fonbern fo fünf unb ge=

manbt raie nnr je; in feinen üirm fnftr bie a(te

.Hraft, nnb er geigte fo fcfiön nnb geinaltig, Oaf? if)m

felber t)or DKUirnng bie 2;'f)ränen nnab(äffig über bie

[)ageren nnb gefnrd)ten SSangen liefen. 21(5 er nnn

fein 3tücf geenbct ^atte unb noc^ in ftnnenber 3?er=

iininberung baftanb, ban er es. geroefen fei, ber fo

{)errli(^ gefinett f)atte, \ia, o Söunber, ging ein fonnigeö

Sä($efn über hit 3üge ber 9}hitter ÜJlaria; bann er=

Iiob fie '^'^n $vu6, \>a\\ "^a^^ golbene '^^antöffetdien eine

3Beife auf beffen mcißer opifee fjin nnb f)er fdjmanfte,

nnb raarf bieö blinfenbe ^leinob mit einer ^ierlic^en

Bewegung bem armen (feiger 5U. r^or grenbc unb

'^errounberung mar biefer faft ftarr unb oermoc^te

faum ein fur^es ^aufgebet .^u ftammeüi. Xann eilte

er, fo fc^neff eö feine alten, müben ^eine üermocbten,

ben Serg Ijinab in bie 3tabt, mit ber frofien .öoff=

nung, burd; ben 3]erfauf biefes golbenen öefc^enfes

fo üiel 3u geroinnen, Xi^y^ er einige ^txi baüon 5ef)ren

fönne. ^en Saben eines ©olbfi^miebeö fjatte er haih

gefunben, adein ate er biefem ben foftbaren ipantoffel

gum 3?erfauf anbot, betradjtete i§n ber 3)leifter mit
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großem '-l^crbad)t n(o einen ^ieb, benn biefe 5ierlicf)e

^^efd^uf)nnt3 wav Um fcfjr woiji befannt, ha er fie

fetber angeferticjt I)atte. Qv im ficf) aber nic^tö

merfen, fonbern begab fid; in feine 21>erfftatt unter

bem -l>orrimnbe, hen ©olbtjefialt 511 prüfen, f(Jidte

aber ftatt beffen eiligft feinen Sebrfing jum gäfd^er.

^l>äljrenb nun ber arme ©eiger im Saben fa§ unb

martete unb iid) berrceil mit ber bef)agli(Jen T^ox-

ftedung crgöfete, mie er fid) an biefem 3(benb bie

öüte antl)un mode, rec^t roas ^öfttic^eö gu effen unb

ein oc^öpplein 9^oten barauf 5U fe^en, ba lief fd;on

ha^j Bäjidial eilig !üpp !(app in ^olspantoffeln burd;

bie engen ©äffen unb nic^t lange bauerte es, ba

tönte neben hm ^otjpantoffeln ber fc^raere (Schritt

nägelbefdjiagener 3tiefe(, unb ak ber I)ungrige

i^cufifant gerabe in feinem (Reifte hk %vag,e erraog,

ob eö im „©olbcnen Samm'' l^eute abenb loobt fein

SiebUngögeridit, faure Sinfen mit ^\)^d, geben mürbe,

tljat fidi bie ^fjür auf, unb bie ©efe^eemac^t trat

in ©eftalt eineö fjanbfeften G3erid)töbienerö krein,

na^m hm erfd^rodenen Öeiger beim .suagen unb

fd)[eppte ibn alö einen abfd;eu(idjen unb gotttofen

Äir^enbieb inö ©efängniö.

2{(ö man il)n bann üor ©eric^t bradjte unh er

bort tten Hergang ber Badjz er^äfilte, ha i)\dtm bieö

alle für eine fo alberne unb tl)örid;te 3luörebe, bafe

felbft ber ^Diidjter fidj nidjt entbalten fonnte, in ein

ungelieureQ fetteö 2ad)m auö^ubred^en, fo baf, il)m

bie mampigen )&adm jitterten unb fein (Bd)mtvhand)

auf unb nieber tankte, ^er l)agere ©d^reiber blidte
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über bio ipil30, hk\d)C DJafe ()iniuc(j baö arme Oieiijer;

lein an iinb mocferte wie ein .^öcffein, iinb aüe anbern

iHnrcefenboii ftimmten in biefe imgefieiire ^L-uftitufoit

mit ein, fo bap man \)ättc benfen fönnon, eö irürben

bort bie Ijeiterften ^inge DcrFianbelt. Ülber troß aüe=

bem, in berg(eicf)en ^imjen Dcrftanb man bamalö

gar feinen Spaß, unb bie ©erec^tigfeit mar fef)r

furj angebnnben, ^nmaf mit faf)renben öanbftreic^ern

ofme 3ippe unb 3{nf)ang. 2)e5f)alb raurbe baö üer=

meint(id)e arme 3ünber(ein ofyu meitereö 5nm @algen

iierurteitt, unb jmar foUte bie Einrichtung fobalD atö

mijglic^ oolljogen roerben.

^ÜQ nac^ brei ^agen bie Sad^e nun fo meit ge=

bieljen mar, unb man ben Öeiger aufforberte, fiij,

mic eö fein '^e^t mar, eine le^te ßnabe an^nbitten,

ba üertangte er, baB man if)m geftatten möge, nocf;

einmal üor jenem DJMrienbilDe 5U fpieten. ^ieö

fonnte man if)m nic^t abfc^Iagen, unb eine grofse

'^olfömenge, bie biefem 3c^aufpiele uuD bcr fotg*^n=

hm Einrichtung bei^uroofjnen gebadjte, 30g mit i)inam

auf ben ^erg. Xie i^apeüe mar 10 gebrängt üoüer

3Kenfd^en wie nocf) nie unb Diele Üeute, bie feinen

Eintritt mefir gefunben f)atten, ftießen unb brängten

fic^ brauBen unh ftanben auf hm ^t^en ober auf

fc^neU fierbeigercäf^ten Steinen unb machten bie öälfe

fo lang, alö fie nur fonnten.

.^aum Tratte man bem ©eiger 10 oie( ^^^(a^ ge=

madjt, baB or bie (rUbogen rubren tonnte, fo er^

f)ob er ben ^Sogen unb begann ui finden, unD

fie^e, biefelbe .Hraft erfüllte ifjn mie Damals, fo
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nod) \nd)t uorgefornnieu luar, mit oerf)aItenem 2(tem

[auf($tcn, um feinen ^on ju üerlieven. 3a, einer

berer, bie brauBen ftanben mit üorgeftrecftem Ol)re,

gebot üoUer S^vn einem '^ahen ©cfjmeigen, bor au]

bem ^Taclje ber Kapelle I;ungrig !rä(j5te, aU fönne

er faum ermarten, bag fein Opfer i()m ausgeliefert

luerbe.

3([ö nun ber alte Geiger fein (Stüd beenbet

l)aite, {)errfd)te tiefe <2ti(Ie ringöumljer unb in ben

meiften ^erjen regte fid) üHittcib unb Xei(na()me für

ilju, Tr)äf)renb alle rcie in einem 33anne auf ha^^

f(^öne 'Dkrienbilb Ijinftarrten. Sa ging, o 9l?unber,

ein fonnigcö Sädjefn über bie güge ber gnabenrei($en

3}hitter, (angfam unb allen fit^tbar l)ob fie hm a\u

bern jierlidjen gu^ unb marf bem überglüdlic^en

©eiger aud^ ben ^meiten '^nantoffel ju. Unb alö biefer

nun Don einem ©onneuftreif getroffen burd^ bie ;^uft

blifete, ha tarn eö mie ein einjiger groger @c^rei auö

ber yerfammelten 3J?enge, unb bann folgte eine tiefe

vStille, bie nur unterbrochen mar burc^ ha^^ Sdiludijen

beö burd) göttlid)e <Runbgebung fo Ijorrlid) geredet;

fertigten 3)hifi!anten. Unb bann ein älhirmeln unb

bann ein -Ikben, baö immer lauter anfdm^oll nnh

untermif^t mar mit preifenben 9^ufen auf hk ©e=

beuebeite, unb plö^lic^ brangen fie alle I)inauö unb

riffen ben Geiger mit fid^ unb brad;ten ibn brauf3en

faft um mit Brüden unb Siebfofen.

^ou einer öinridjtung mar natürlid) feine 9iebe

mel;r, nein, 5mei mächtige 33raufned;te nal)men ben
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roraii, iiui()renb biefer tu ber einen X}anb bie Öeige

I)ielt unb mit ber anbern htn golbenen Pantoffel an

fein cSjerj brücfte. ^o nmljte ftrf) bie jaucfj,^enbe

'DJentje c\kid) einem Q3eri3ftrom ju ^Tdal, mäfirenb bie

;^et(JtfnBi9fttMt eifferticj üorauö rannten, um ben ;]i\'

rücftjebÜebenen bie munberbare 9}cäre ^u uerfünben,

mie burd) bie ©nabe ber 9}^utter 9?iaria ber arme,

aitc ©eitjer nun mit einemmal üon einem ©algen^

üoget faft in einen .^eiügen üenüanbelt raorben fei.

Teöfelben 3(benbö aber peranftaltete man auf

bem Üiatfjaufe bem fremben opielmann 5U (rf)ren

ein groBeö '^anfett, im bem bie ^Mrgerfcf)aft ein

(jemaftiijeö Sotf) in baö allgemeine &nt 5e!)rte unb

ein mäc^tigcö gag a(ten 3Seineö ^nm §of)lfIingen

brai^te. ^)lan iie^ aucf; fpäterijin ben alten Geiger

nid^t meiter oieljen, fonbern gab i^m ein fteineö 5(emt=

d^en, alfo, ba^ er auf feine alten 2'age vov 3?üt ge=

fidjert mar."

VI.

^aö junge ^TObcf;en luar ber Grjäljhtng beo

'^(inben nur mit fialber 3Iufmerffam!eit gefolgt, benn

in bie ferne '33al)nl)ofölia(te mar unterbeö ein Qn^

eingelaufen, unb ai^j nun bie 9Jtenge ber 2lnge!om=

menen auf ben freien ^ia^ l^inauöftrömte unb fid^

nac^ allen Seiten gerftreute, mar i^r unter ben roin=

jigen gigürdjen, bie bort mie älmeifen burcbeinanber

fribbelten, bie ©eftalt eineö jungen ^ilannee in fe^r

liellem ^{n3uge aufgefallen, ber mit einem ^offerd^en
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in ber §aiib auf eine Xrofdjfe snc^inj] unb nacf) einer

tüv^cn Unterrebung mit bem i^ntfc^er Ijiueinftieg unb

baronfu()r. ^tefe Grfd^etnung ^atte i\)x einen Sd^Iag

auf ha^j ^eq gegeben, erft max fic btaf^ unb bann

rot geraorben, unb if)r ^ufen roogte fo rafd) f)in unb

fjer, bat3 ber 33Iinbe, beffen feineö Cf)r baö am (eifen

.Hniftern beö 93äeberö merfte, ganj üermunbert mar,

meldte Xciiml^mt feine ©efc^id^te com armen @eiger=

lein erregte.

Sie folgte mit ben 3lugen ber merfroürbig fdjnell

baoonfaljrenben ^rofd)!e mit großer ::}(ufmcrffamfeit.

®iefe bog in eine ber .CuerftraBen ein, bie oon bem

'^erge aiit^ nic^t ju überbliden mar, unb mit einiger

;-Ber3meiflung fa^ fie baö guljrmerf mit bem örau=

fd^immel unb ben gelben ^Jtäbern fpurlo^ t)erfc^min=

ben. Slber aller 2i>al;rfd;einlid)leit nadj muBte ber

3Bagen in ber breiten (Straße, bie auf baö ^l)or 3U=

führte, mieber §um ^^I^orfc^ein fommen, unb ridjtig,

nadj einer langen SSeile fal^ fte erft ben öraufdjimmel

unb bann bie gelben D^äber bort mieber aufleud)ten.

^er ^^^agen bog in bie breite Strafe ein unb ful)r

mit einer fold;en @ef(^roinbigfeit auf i)aö ^Ijor 5U,

ba|3 man i^m ]ä)on dou raeitem ein Grtratrinfgelb

anfel)en fonnte. ^ie ^rofd;!e rollte über bie 33rüde

gerabe in bem ^lugenblide, alö ber Cnfel erjä^lte,

mie fie baö arme Öeigerlein benfelben Söeg im

^riumpbe raieDer 5urüdbrad)ten, unb bann fuljr fie

hk i'anbftrafjC empor. 2lber fo meit fid; 3Inna üor^

beugte, fie t)ermod;te oon bem „änfaffen nii^tö meiter

äu entbeden alö einen ^rm in tietlem 9?odärmel, ber
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auf bem 9?anbe be§ Scfilageo tag, iinb baburdj nnir;

beit ibxe 3^^U^'f, o^^ H*^ üorlnn rid;tig gcfe^en l^abe,

biird)aiiö nid)t bcfoitigt. ^ann rodtc ber 2öagen

an ber i^apeflo vorbei unb üerfd)roanb uiit bie Gdo.

3n biefem 3IugeitbUd mar ber 33Iinbe mit feiner

G)ef(^id;te 5U ßube, luaö baö iliäDd^eu nur baran

merfte, baB er pIö|Ud; fc^tüieg, unb nun badete ik,

fie muffe hoä) ctwa^^ fog^n, aber mas nur, ba iit

faft gar nid^tö geijört batte. (rö ful)r ii)x Ijerauö : „^]t

bie ©efdjid^te mabr, lieber Cnfel?"

^er 35ünbe mar etma^ üerraunbert unb fonnte

ben ©ebanfen nidjt unterbrüden, ein fteineö ©äuöd^en

neben fic^ fi^en 5U haben, ^od) in feiner mitben

'il>eife antmortete er: ,,3ebe öefc^ic^te in roalir, and)

baö toUfte 3.")?ärc^en, raenn mir nur mirfü^ fc^auen

unb empfinben, maö unö er^äbtt mirb/'

Tiod) mebr aber nnmberte nd) ^Serning, aU hie

Diic^te pIöBüd) fragte: „2Bo gebt ber Aabrmeg ^u

beinern §aufe, lieber Cn!el — von ber 3tabt auö,

meine xd)V' Cbroobt er nun hen ^niammcnijanQ

biefer gragc mit ber foeben er^äblten ©efdjic^te gän5=

(id) rermißtc, fo antmortete er bod), oljne eine ^e=

frembung ju verraten: „(5r füf)rt !)ier hk Sanbftrafee

binauf bis t)inter bie Kapelle, bann biegt er 5ur Seite

ai\ raas man l)kv nid)t fef)en !ann/'

^as Wlähd)en fafj nacb ber Ubr unb fyrad)

:

„^ante fagte mir, um halb 5roci mürbe gegeffen, mirb

e§ ba nic^t 3eit?"

„Ta magft bu mo^( rec^t baben, .^inb," fagte

ber ^(inbe unb erijob nd). 3ic manborten nun bon=



30

fe(ben 3Eeg roiebcr 5urncf, itnb ha ber Cnfet natür=

M) nur langfam gini^, fo war gö bemerfeuötüert

3u fef)en, uiie bie Dtidjtc, eine feltfame Ungebutb üor=

irärtö 5U fommen befämpfenb, f ortraäfirenb if)re Sd^ritte

^ügeln mu|3te unb trot'bem immer ein Stüdcf^en t)or=

auö rcar.

„^u [)a[t ii)ob( groBen junger, mein S^iinb?"

fragte ber Mu\h^ Iäcf)e(nb.

„C nein/' antmortete baö 9JJäbd)en faft ein

menig gefränft, benn bie meibüdje ^i^Ö^"«^ nerleugnct

in biefem 3l(ter gern bie 2()atfad;e, jo((Jcn gemeinen

irbifdjen Gmpfinbungen überhaupt jugänglid) ju fein,

„geiüij3 nid)t, lieber Cnfet, vtv^eitje, menn id) ^u rafd)

ging."

^od; bem feinen ©efüljl unb bem fd;arfen Cf)r

beö ^ünben entging aud) ferner hk Unrnbe nidjt,

bie in feiner 33eg(eiterin nac^ üormärtö ftrebte, unb

a(ö fte mieber am D^anbe beö ^arfraatbes angelangt

maren, unb ber 33ad) fd;ün t)on gerne feinen fum;

menben Xon uernel^men lieg, fagte er: „iiauf nur

Doran, ^(enni^en, unb fage ber Spante, baf3 id) g(eid)

fomme. ^^d) bin biefen 23eg fd^on bunticrte üon

'JJiaien allein gegangen/'

Xa^j iDuibdjen lief3 fid) baö nid)t jiueimal fagen,

unb mie ein inigel fliegt, fo eilte fie leidjtfügig 5um

33ad) binab unb jenfeit^ mieber binauf. ^er ^linbe

fdjüttelte uermunbert fein öaupt unb ging bebä($tig

binterber.
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VII.

5Ifö fid) 33erniiu3 nad) einer 2Bei(e feinem .§aufe

näherte, üernafim er fdjon ouö ber gerne bie i^m

unbcfnnntc (Stimme eineö 9}ianneö, ber mit feiner

grau nn^ feiner 9tic6te in eifrigem Öefprädj mar.

'^'(öfelid) uerftummte i)ieQ, unb eilige Sauffcfiritte üon

fleinen güBen un^ ein ^^tuifd)en Don cHlei^ern tarn

auf itjn 3n.

^ie Dcidjte fiel if;m um hcn .s)a(ö unb füBte

ilm. ,,Onfe(, Cn!e(!" rief fie, ,,er ift ba, nämüd;

^(jeobor! (Et hat fein (Eramen gemad;t unb ift nun

^oftor unb hat eine Olffiftentenftelle. 33on bem

^'pmen Iiaben meine (Eltern bie 'iserfobung abljängig

gemacht. Unb er bat immer fo getfjan, alö fei ec->

noc^ lange bin, bamit id) mid) nidjt ängftigen foöte,

unb nun Ijat er eö plöfe(id) binter fid), unb gleich

mit bem näc^ften SdjncKjug ift er fiierlier gereift.

Sei nur md)i böfe, lieber Cnfel, baVj id) hei beiner

fc^önen G)efd)idjte fo raenig aufgcpaf^t Iiabe, aber id)

fat) if)n ja auf bem ^aljnljof anfommen unb in ber

^rofd)!e an uns t)orbeifa!)ren, mer fann '^a ^ubören.

Xaö aber mii id) bir fagcn, lieber guter Cnfet, mir

(jaben je^t basfetbe SieblingöptäMjen bu unb id; am

.^adie bort bei ben goretten xinh nod) beute mill id)

eö ^I)eobor seigen. C, bie gorefton fin^ ffuge iinh

liebe 2:ierd)en!"

2llö fid) 3(nna fpäter in rul)igerer Stunbe beö

^'agec. erinnerte, mo ibr ber Cnfet bie (>jegenb ge=

jeigt batte unb fid) a((e Umftanbe mieber inö (^e;
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bäc^tniö juriicfrief, ging fte 511 i^rer ^ante unb fragte:

„(Sage mal, fann ber On!eI htnn xdixtiiä) gar nidjt

ein lnBcf)en feljcu?''

„9kin/' antiüortete biefe, „er ift ganj blinb,

aber er fieljt mit ben 3Iugen ber (ETinnerung."



3)ic (Scf(f)i(^tc einee S^afee.

Seibel, e-vjäl^tenbe Sd)vifteu. VI.





|eit Dielen Itaufenben von ^ai)xcn f(oB ber 33acf)

fdjon biirdj bae Xijai. Sein 9iaufc^en unb

r}iiefeln mar o^m Gnbe, ob er nun im J^ü^ling,

raeun ber 3c^nee in hm Sergen fcfjinolj, mit trüber

glut nnb mit ftärferem 33raufen ein^ertobte, ob er

im 3ommer grünüdj nnb glaeflar ^ruifd^en bemooften

^eleblöcfen plätfc^erte, ob er im ,§erbfte Die gütle Der

gelben glätter mit iiä) füf)rte unb in feinen ftiKen

Suchten anl^äufte, ober ob er im SBinter faft fdjroärj;

(id^ unb bampfenb bur($ (riö unb Schnee bal)inging.

3o mar es einft, fo ift es I;eute unb fo mirb eö fein,

fo lange über if)n l)inmeg hk 2BoI!en jieben unb bie

©ipfel in tTunft bullen, fo lange ber ^au fällt unD

in ben feuchten SBiefen hk 9^ebel brauen.

©ö mar oor langer 3^^^, J^a batte biefen iQad)

md) feines 3}^enfc^en 2(uge erblicft, bieroeil es feine

gab im raeiten Umfreis, nnh bae 2^^al mar erfüllt

mit einem mächtigen Urmalbe, ber, aus fid) felbft

l)erDorgeraa($fen, in ftc^ felbft mieber oerging. kleine

anberen 3:öne fannte es, als ben Xonner beö .öim^

mels, ba§ Saufen beö Söinbes in ben SSipfeln, ha^:>

'Jtaufc^en ber ©eroäffer, ha^ brüllen unb ben Schrei
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ber rcitben Tiere, ben ©efang ber ^öge( iinb ha^^

Summen ber roilben dienen. Qn 'ücn §öf)len htx

gelfen unb ber uralten ©id^bäume molinten ber ^är,

ber ''iuä)^j unb bie mitbe Slai^e, unb an 'i)en 33ac^

!amen jur 2^ränfe ftolje ijirfdje unb jierUdje iReEie.

^er Xad)^j (jatte einen ausgetretenen Steig üon feiner

§öl)[e biä an§ SBaffer, unb ber liftige guc^e fd^nürte

bort gerne entlang, um Bei ber 2:^rän!e ein (ecfereö

^•l^ögeldjen ju er()afc^en ober eine jener rotgetüpfelten

gorellen, bie hen ftaren '^aii^ in 'DJJenge erfüllten.

2)ie 'Säume in biefem Xf)ak rauc^fen, tüie fie

wollten, unb würben uralt, biö fie enblid^, t)on 'i>^n

.^aruen ber ^äfer unb anberer ^nfeften üielfad^ bur(^=

boljrt unb überall angeliämmert üon fleißigen Spedjten,

abftarben unb mit meißgebleid^ten tieften baftanben.

S)ann !am ein 3turmiüinb, ber fie unter gewaltigem

^radien 5U 'Soben fd^metterte, unb alöbalD wuc^s

üppig auö Un uermobernben 2^rümmern neueö 2ebtn

l)ert)or. 3""^^'i^^i^ ftürjte ein fold;er 9iiefe in ha^

Sad^bett, fo baB ftd^ bie ©ewäffer fdjäumenb 33al)n

brechen mufeten burc^ oerworreneö ©eäfte. d'ö fam

bann wieber ein mächtiger ©olfenbrud), ber ben )3ad)

\)od) anfd;wetlen liej3, fo baB ^^ ^iß §inberniffe hcU

feite warf unb bie ^Trümmer bergabwärts führte.

92un gefdfial) eö einft an einem ftiHen Sommer^

abenb, ha weiter nichts üernel^mlid; war, atö baö

enblofe ^^iefeln ber ©ewäffer unb ber ©efang ber

Df?ot!el)lc^en unb 3lmfeln, bie ber le^te rote 2lbenb=

fd^ein nod) wad^ l)ielt, baB ein ftattlii^er D^ebbod an^

bem ^i>alt)e uorfidjtig auf eine begrafte 3BalbblöBe
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trat unb bann, nad)t)cni er iiacf; allen Seiten gefid^ert

l)atte, an ben iBa($ gur Xxäwh ging. 3([ö er fid;

bort 5um äi^ajier nieberbeugte, ertönte p(öMid) ber

burdjbringenbe SBarnruf einer aufmerffamen 2(mi"e[,

luoöurd) fie ein ^J^aubtier ober fonft etraaö, baö ifir

gefälirüc^ fd;eint, anfünbigt. Ü(nf biefe rao()(6efannten

Xöm Ijin richtete fic^ ber 'Jit^hod f)0($ empor unb

uioüte iiä) eben jur g(u($t roenben, a(ö ein feftfameö

Sd^tuirren burd^ bie Suft ging, loorauf ha^^ Xm einen

p[ö^lid)en (Sa| niadjte, bann unter meljrfadjem 3c§recfen

in bie i^niee brad; unb nad; einigen z)ergeb(id;en 33er=

fudjen, roieber ^oc^ gU fommen, üornüber fan! unb

mit bem i^opf im füeBenben Sßaffer regungöloö liegen

blieb, ^a ertönte ()inter bem bergenben Suidjmerf ein

jauc^^enber (Sd^rei, unb ^eroor trat ber erfte 3}^enf(^,

ber je in biefe ©egenb gebrungen mar, eine neue

2lrt üon cRaubtier, gefä^rlicfier alö alle anberen äu=

fammengenommen. i2v mar notbürftig in geHe ge=

fleibet, rot gebrannt üon Suft unb (Sonne, unh trug

alö 3Saffen 33ogen unb Pfeile, einen Speer unb ein

©teinbeit. 3^^^^^^ betrachtete er mo^lgefäUig feinen

^5fet(, ber bem 9xef)bocfe gerabe auf bem ^latt fag

unb tief eingebrungen mar, bann jog er aus einer

I^afdje üon ^öiberfetl ein Jeuerfteinmeffer f)err)or, brad;

feine 33eute auf, ftreifte if;r jum Xcii hk Qant ah

unb (öfte eine ber ftattli^en beulen ^erauö. dlun

trug er üon bem überall rei($(i^ oerftreuten bürren

§0(5 jufammen, baüon er brei paglic^e Stüde forg=

fam auöfuc^te. 3^^^ hamn ftie^ er tief in ben .^oben

unb machte bann mit feinem 3}ceffer jraei fidi gegen=
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über (icgcnbe ^Vertiefungen in bie (jeroorfte^enben

©nben. ®ann fd^Iang er hk Seltne feineö ^ogenö

um ha^j britte beiberfeitig jugefpt^te ^olj unb ffemmte

eö mit ben ©nben in bie 'Vertiefungen ber aufredeten

tiefte, alfo ba^ bie gigur eineö dlcäe^ entftanb, beffen

Seitenteile mit ftarfer geberfraft auf ben magered^ten

(Stab brücften. liefen nun ücrfet^te er burrfi bie

umgefdjhingene ^ogenfcbne, inbem er mit bem 'l^ogen

felbft lieftig l)in unb ()er fiebelte, in eine fd^nede,

med[)fe(nbe ^re^ung, moburcf; raegen ber ftarfen dieu

bung an hen 5Iuf(agepun!ten a(öba(b eine fo(d)e §i^e

erzeugt mürbe, bafs ein Ieid)ter 9^aud) aufflieg unb

nad) einer 9Bei(e ein3e(ne gunfen l^erüorfprü^ten.

(Solche fing er mit einem bereit gel^altenen ©tüde

Derraitterten SBeibenljoIgeö auf, bieö entjünbete fid^

atöbalb unb fing an gu gümmen. ®ann l^üUte er eö

in feineö, troc!ene§ ©raö, baö er baih burd) eifriges

'^(afen in ben fc^melenben 311»*^^^* ^)^^ aufflammen

mad^te, unb nun Ränfte er neueö ©raö barauf, bann

feine, bürre 3tt)eiglein, bann gröbere 3lefte, unb enb=

lid) flammte in ber fd^roeigenben 2Bi(bniö baö erfte

55euer empor unb ianW eine fd;nurgerabe S^tandj;

faule in bie ftille 31benbluft. ^er dJlann ()ieb fo=

bann mit feinem Steinbeil von einem benadjbarten

^afelbufd) jraei gabeüge Slefte 5U foroie einen glatten

S(^ö6ling, ber i^m gum 33ratfpie6 bienen follte.

^aran ftecfte er feine 9?e!)!eule, legte ify\ über bie

©abeln ber in bie @rbe gebol)rten Stangen unb

briet nun fein Slbenbeffen, inbem er mit fid)t(idjer

@ier auf baö Gnbe martete. 3Ilö er mit bem junger
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ciiicö ^Haubtiorcö ^o^ ijrö^ten '^di bcö nod) l)a(b=

roI)en gfcifdjcö öerjel^rt iinb feinen ^urft anö bcm

na^cn '^adjt ijelöfd)! f)atte, fd)(cppte er nod; me{)r

§0(5 jnfammen, wäi^^te and) einen mädjtigen 'Mod

jnm geuer, ber r)oranöfid)f(id) bie öan5C 9lad;t an§;

banerte, nnb ftredte \id) bann 3n)ifd)en ber r^)lut nnb

einem benadjbarten gelöbfoc! ^\un ©djtafe nieber, nn=

befüTumert nni hat} ©ebrüll ber tüilben ^iere, benn

er lünfete mo^I, ha^ fie baö gener fdjenten. ©0 I)ie(t

ber crfte DJtenfdb, ber biefe einfame 9Bi(bniö betrat,

feine 9]ad)trnl)e, inbeö bie ©etuäffer beö :^'ad)eö (anter

bnrd^ \)k 6titte ranfd)ten, baö gener fnifternb weiter

brannte, bie fnnfetnben Sterne frfjraeigenb am §im=

me[ bal)inmanbelten, nnb bie Gnfcn mit fc^anrigem

S($rei über \i)n [jinmegflogen. 3^^^^^^^^'^^ waren im

äBa(be leife, fd^teidjenbe Schritte üernefimlicfj, nnb

^mei ßUmmenbe ^(ntjenfterne, in benen ber 91>ibcr=

fd^ein beö generö tag, ftierten anö ber fd^roar^en

ginfterniö eine 3SeiIe anf ha^ nnbefannte 9lene nnb

tan(^ten bann roicber in baö ge^eimniöüoEe ^nnfel

jnrüc!.

'^on biefer 3^^^ ^^^ famen f)änfig berfei G)e=

feilen in ha^ ^f)al, nm bort jn jatjen, nnb bann

Ijallten bie ^erge miber nom ©efc^rei ber ,^säger, bem

33eIIen if)rer §nnbe nnb bem bnmpfen 33lafen ber

(5tierf)örner. @ö tcar ein ftarfes, railbeö ©efd^Ied^t,

ha^^ hen Q3ären in feiner Q'6i)k anffnc^te, ben ge=

reiften rauben Gber anf vorgehaltene Spiele anf=

rennen lieg, eine bhitgierige Strt, nnr trad)tenb nad)

g(eif($ nnb bem inm^, fetten 'Utarf ber Slnod)zn.
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%i<i mm bcö -Diorbciiö c^emuj imb baö 'ii>ilb iettencv

cjetDorben mar in ber ©ctjenb, uerid^roanben fie iüic=

ber, um befjere ^jagbgrünbc aufjufuc^en, unb für

laiuje 3^^^ fet)rte bie alte Ginfamfeit in bag. i^^fjat

3urü(f.

^ann tarn eö wieber, ba§ cineö ^JZorgenö ein

ftattlidjer 3i^^^tunbbreif3igenber, ber auf einer faftigen

Salbraiefe bef)ag(id) äfte, plö^Iid; "titn ^opf mit bem

mädjtiijen (Semeil) l)oä) emporl)ob unb laufc^enb in

bie ^erne hoxd)tc. ^aö mar nic^t baö ^^>0(^en beö

®(^mar5fpe($teö, baö bort fo ta!tmäj3ig flopfte, fold;e

;^iine I)atte fein aufmerffameö O^v noc^ niemals üer:

nommen. So ftanb er eine ::föeile, bod^ alö fid}

baö neue Öeräufc^ immer gleich blieb unb in ber

gleid)en gerne, fenfte er gtcid^mütig ben .^opf ^u bem

fetten @rafe raieber ^tnab. ©ö mar aber ha^^ ^Noc^en

ftäl)terner vierte, maö ha^^ Xm ücrnommen l)atte, unb

biefe ^öne ücrfdjmanben nun nic^t mel)r aus ber

©egenb, fonbern rüdten von 3al)r ^u ^df)v näl)er unt)

an füllen 2lbcnben fonnte man an jenen Orten eine

Diei^e Don 9taud)fäulen 3cil)len, bie in bie unberocgte

ßuft emporfliegen, ^ann fam eineö ^age§ ün !räf;

tiger 'I^tann ha^ X^ai ^inaufgemanbert, ber mar

in gewebte ©emänber gefleibet nnii ftüfete fid^ auf

einen «Spieg mit blanfer, ftäl)lerner Spi^e. tiefer

3}knn burd;ftreifte bie ©cgenb um ben )Qad) Ijerum

nad) allen 9^id)tungen, betrad)tcte fic^ bie SBiefen unb

Die 'Salbung, grub mit feinem 6pie§ Don ber Grbc

aus unb prüfte biefe, inbem er raol)lgefälIig 'oa-^^n

nidte, unb ücrfdjmanb bann mieber t^alabmärtö.
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))lad) einiger ^ni Dorualjin bie :iBilt)nio wicber

neue ^one, baö ©Knäufen von ^ferben, ha^^ Mreifc^en

luangelbaft gefcftmierter SBatjenräber imb ha^j ©ebrütl

üou ilü()eu, beim haz> Xijai ()erauf 509 eine fleine

.s^'araioane, geleitet üon jenem 3Jianne, bcm eine

ftattUd)e grau unb fei^ö ^inber folgten, von benen

jiüci Sbljue unb eine ^oc^tcr bereite ermad)fen

lüaren. 3tuf einer anmutigen ©ra^blbf^e an bem

Ufer beö 33acf)eö mad)te bie ©efetlfdjaft ^alt, eö

rcarb mit Stabt unb Stein unb 3ii"^^^ ^^^^ geuer

angemai^t unh eine 3}ialjl3eit bereitet, ^m dUä)t

fc^liefen ]u in ben mit Seinemanb überfpanntcn '^lan^

iragen.

3lm anberen ^age begann nun aud) l)ier baö

nnabläffige '^^oc^en Der Olerte, ber '^oben bcbecfte fid)

mit gelblichen ^oljfplittern unb bie ^L-uft mar erfüllt

mit bem frifi^en §ar5geru^ gefällter GDeltannen. ^s^\

gefd)ü^ter Sage entftanb ein "ölocf^auä, beifen gugen

mit 2)^005 unb SeEim gebic^tet unb beffen ^aä) mit

frifc^ gefpaltenen Sc^inbeln eingebeift mürbe, rcä^=

renb fic^ jur vSeite mächtige Stapel von ^rennljol^

für ben 3Binter auftürmten. 3(Iq nun burd^ bie un=

abläffige 5Irbeit fc^roieliger §änbe eine genügenbe

Strecfe Sanbeö geflärt morDen mar unb bie t)om

Sommcrfonnenfc^ein geborrten 2l6fätle ber äw^eige unb

tiefte einen f($meren, balfamif(^en ^uft verbreiteten,

ba fam ein ^ol)er gefttag für bie Äinber, benn eineö

^ages, ha gerabe ber Söinb eine günftige 9xid)tung

batte, rourbe biefer gan.^e ungel)eure Si^eiterbaufen

von trocfenem Dieifig angejünbet, Damit man fic^ fo
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auf eine bequeme iUrt biefer f)inberlic^en Giegenftänbe

entlebige. 3^if<i)^^^ ^^^^ fcfjwarj gebrannten (Stümpfen

ber gefällten 33äume, von benen man nur bte !(eineren

and) ausgerobet ^atte, marb bann mit '^iflug unb

Spaten, fo gut eö ging, bie Grbe gelodert unb Ut erfte

SBinterfaat in ben jungfräulichen ^oben eingebracf;t.

So fam aHmäljIicfj ber .soerbft beran. ^Tie Spitzen

beö jungen .v^orneö faf)en bereite an^^ ber fdjmarsen

(rrbe Ijeroor, auf ben :©a(bmie)en ftanben mächtige

Schober föftüc^en ©ebirgöbeueö jum 3Bintert)orrat

für baö ^ief), im '^aud)fange bingen bie .Heulen unb

9^üden oon rcilben Sd)meinen, 'Sären unb feiften

§irfdjen, unb im 6id)ina(b fd)melgten bie menigen

mitgcbrad)ten 3djiueinc in unermeiVid^en Gidjeln, um
.vlraft unb otärfe 3U geminnen für eine gebeifjlidje

9lad)5ud)t im näd^ften ^di)vc. So faben bk erften

5(nfieb(er biefeö gcfegneten ^Ijateö mit 3iiöerfi(^t bem

naf)enben SEintcr unb mit gutem 'iNertrauen ber 3^1=

fünft entgegen.

©aö nä($fte ^ai)X brad^te bie erfte ©rnte, neue

2(nfiebler unb ber entftebenben Drtfd^aft einen Dramen,

benn ha ber erfte :öebauer ben 5tamen 'Ii3a(ter fübrte,

fo nannte mau nacb ibm ^en ^ia1^ SBalterörobe, unb

alfo beiBt baö ^orf biö auf ben beutigen ^Tag. ^m
Saufe ber 3^^^ üerfc^manb nun ber Urmatb biö auf

einige wenige alte 9xiefenbäume, bie man jum 9Ba()r=

^eid^en ftefjen He^, ganj auö ber Gbene beö irf)a(eö,

unb nur non hcn 33ergen unb fteifen Rängen fd)aute

er nod) finfter I)in auf ben einftigen Sdjaupla^ feiner

©röge unb alleinigen §errf($aft. 2(nftatt feiner
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farbiger gelber unb faftig grüner SBiefen axiti, an

bem 33ad;e entlang 309 fid^ bie ^orfftraBe, unb an

biefer lagen faubere §äufer mit ^übfc^em ScbniBiuerf

uersiert, umgeben von Öiirten, in bcnen '^anlifum,

^aute, Saüenbel, 3albei nnb anbere ^iBürjpflan^en

bufteten, in benen Mohn unD X.^ilien, brennenbe

^iebe unb Öelbüeigelein blübten unb fid; ftrofcenbe

Äü(^engen)ä(^fc üppig ausbreiteten, hinter hm §äu=

fern aber im @ra§garten fc^immerten im A-rüf)ling

filbern unb rofig bie Cbftbäume unb ftanben im

.s^erbfte gebeugt von golöenen unb biancn ^rüc^ten.

3lm Ijöd^ften fünfte beö ^orfe^j ftredte nun au^j Dem

3d)atten uralter ©idjen eine .s^irdie ibr fpitieö ^ürm^

lein ^erüor unb an ben ftillen 3ommerabenben borte

man ftatt t>eö rauf)en ©ebrüHeo Der uniDen ^iore

ein frieblidjeö l^iiuten, ha^^ dengeln von (Senfen unb

ha^^ frö^üc^e ©efdirei fpiefenber .Hinber.

9hir Der )Qad) blieb bei biefem ^iSedjfel ber

^inge immer berfelbe unb raufdjte burd; Xorf unb

2Biefen mit bemfelben ßeplätf^er ba^in, mie einft

buri^ ben unberüljrten Uriualb; er fal) bie enblofe

.^ette menfd^Uc^en ^afeinö an fii^ üorübergleiten nn^

ba^iinfliefeen mie feine eigenen SBetten, hk emig neu

unb eroig biefelben roaren. ©r faF) bie ^inbcr an

feinen Ufern fpielen, mie fte Kanäle unb 9}tüf)len

bauten unb ^rebfe unb goreHen griffen. Gr fab fie

^eranroadifen unb ;)är(^enroeife im 2)tontifdjein an

feinen Ufern roanbeln, inbem fie fic^ umfGelungen

f)ielten unb ^üffe miteinanber taufc^ten. ßr faE) ge=
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bräunte a)?änner auf t)ic 3{rbeit 5ie()en, inbeö ^iä)

bie grauen in §auö unb ©arten flelBiö regten. Gr

fa() an feinem Dranbe gebred;(ic^e ©reife träumenb in

ber Sonne fi|en, ju beren güBen neue ÄinDer bie

alten Spiele übten, unb fo floffen bie SBclIen unb bie

,3aE)re unabläffig baljin. tiefes frieblic^e Seben marb

nur unterbrocfjen burdj foId)e Greigniffe, für beren

gernbleiben allfonntägtid) auf ber Äan3el gebetet

roirb, unb benen ha^:> SJZenfdjengefc^tec^t bod^ nie unc^

nimmer entrinnen fann. Gs famen Ärieg^täufte, in

Denen fic^ bie frijftaKflaren SBetlen beö ^adjeö mit

^lut färbten, es !am eine geuerebrunft unb üer^efirte

bie gäufer beö !)alben Dorfes, eine ^eftilenj, aus-

gebrütet in ben Sümpfen ber Sauber gegen Sonnen=

aufgang, manberte Ijerbei, leerte bie Käufer unb füllte

htn ^ird^fiof, 2)tiBtt)ac§ö unb fein fc^euBtii^eö ^inb

.»gungerönot 3ef)rten an ben ©ebeinen ber ^orf::

bemotjner, t)oä) alleö überiuanb bie unüerraüftlic^e

.Hraft beö Sebenö unb fo b(ül)t unb gebeult ber freunb=

lid^e Crt SBaltererobe hi^ auf ben I^eutigen ^ag.

Unb roie fiel)t es benn je^t bort aus? Sd;on

roieber ein roenig anbere, unb mieber finb neue, un=

erhörte 3^öne bis in bie entlegene Ginfamfeit biefeö

^l)aleö gedrungen, benn Don bem ^oauiUt^ale auö, in

bas es münbet, mic fein '^aä) einläuft in bau glüBd^en,

bas fid^ bort glän3cnb burc^ ben ©runb rcinbet, fd^ritlt

jumeilen l)erüber, roie ber 2^obesfc^rei eine§ furd)t=

baren 9^iefentiereö am bem ©efc^ledjte ber S($roeine,

ber geHenbe ^]>fiff ber .Sofomotioe. Xm Bad) Ijat man

eingefangen unb feine Ä^raft ror allerlei 3Jiüt)len unb
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gabrifen gcfpannt, roo er mit uniDÜIigem ^^raufon

über bie äi>e{)re [türmt, um nnmmetnbe Diäber unb

'J^iemen imb fnirfcfienbe Sägen ju treiben. 3(uö einem

fc^mafen 3eitcntba(o ragt fogar ber mäd^tige 3c^orn;

ftein einer ^^^ainerfabrif (jerüor, bie eifrig beftrebt ift,

gan5e SBälber 3U Treffen unb fie in ungemein fc^Iec^teö

Rapier ju üermanbefn.

Um bie Sommerszeit aber fommen aus ^Sertin

unb Seip^ig unb anberen grofsen Stäbtcn Öefieimräte

unb .Üommerjienräte mit gebilbeten (Gattinnen, äftbeti=

fd)en 2^öc^tern unb fingen Söbnen, um hk föftücbo

©ebirgstuft 3U genieBen. Unb bie ^Jßäter roanbe(n

mürbeöoH in ber näc^ftcn Umgegenb ipa^ieren unD

rubren roeife Giefpräc^e über ben Staut) rier orienta=

lifcben grage ober bie neuefte ü(n[cif)e, mäfjrenb bie

3)h*itter, auf ben ^^iinfen fifeenb unb in ber fc^önen

Slusfic^t fcf)Tüe(genb, Die grof^e tl^ienftbotenfrage er=

mögen, unci roo man Den beften unb billigften Kaffee

fauft. ^ie ^^öc^ter aber finb meift mit Sfi^^enbüc^ern

befjaftet, mit benen fie überall in ber @egenb ^erum=

fi^en, unb es gibt in bem ganzen Xorfe unb feiner

Umgebung feinen bemooften getsbtocf, feine alte

Äropfroeibe, feine Rnb unt) feinen S($roeinefta(I, ber

nid;t fc^on in folc^em Sfi^jenbui^e ftänbe. ^ie fingen

Sbf)ne aber f)ocfen beim 'Siere, raucben ein (Eigarett=

(ein nad) bem anberen unb genienen bie batfamifdie

Öebirgsluft auf biefe 3Irt.

So ift es je^t, roie es aber in 3ii^^^^T*t 1^^^^

mirb^ ha^ rceiB niemanb. (rs gab ja Stäbte, bie

einft g(än3enb baftanben in ber '^^rac?^t if)rer 'X'cttäfte
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unb mcit ^inauo ifjvc mäi^tige §errfrf)aft auöübten,

hod) f)eute fennt man faum ben Ort in ber 2Büfte,

lüo fie lagen, ©ie finb cergcffen unb faft oljne ©pur

rerloren. ©o !ann eö au($ fein, bag bie 9}Jen]c^en

einmal luiebor Derfd^roinben anö biefem ^()a(e, unb

baö ^orf in 3:^rümmer finft. ^ann rcirb langfam

ber 3BaIb I^erabfteigen auö bem (Sebirge in feine alten

©tanbplä^e unb nad^ l^unberten von ^at)xzn ein neuer

llrmalb bort feine Söipfel miegen, nnh bas 2{nbenfen

ber 3}tcnfd)en, hk bort moljnten, rcirb I)inabgef(ofien

fein in ha^ grofee 9}ker ber 3]ergeffenl)eit. 2^o(^ mit

bemfelben 9^aufcfjen unb Stiefeln, mie einft unb ie|t,

mirb au($ bann ber )8aä) in '^haU manbern mit

feinen flaren ©emäjfern, bie emig fommen unb emig

gellen nnX^ eraig Bleiben.



Der S;;nrpenBaum,
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:n früf)erer 3^^^ ^^^^^ ^^ ^^^ ^orfe ein QM^^i-

befi^er geroobnt, ber ein grotlcr greunb ber

^^äiime \\\\^ beö SBalbeä geraefen voax. W\t befon=

berer Siebe aber f)atte er einen ^ar! gepflegt unb

üergrögert, ber fxc^ in ber 9M^e feines ^QBoIinbaufeä

bi^ an bie fd^räge abfadenben Ufer beö 3eeö er=

ftrecfte. Slüerlei üerfc^iebene -Bäume unb ©träuc^er

auö allen SBeltteilen l)atte er bort angepflanjt, unb

fo bot biefer ^^^ar! im grül)ling ben Slnblicf ber

frembartigften Blüten unb im §erbft eine gülle un=

befannter 'Beeren unb eine Slbmed^ölung ber Saub=

färbung mm tiefften ^^urpurbraun biö jum beUften

©elb. tiefer freunblic^e unb immer t^ätige 3}Zann,

beffen fid^ bie älteften ©inmoliner beö ©uteö nod)

auö il)rer ^inbbeit erinnern fonnten, mar bocbbetagt

ol^nc ^interlaffung üon Rinbern geftcrben, unb bas

@ut mar in anbere §änbe übergegangen, ^er

Dlac^folger l)atte fold^e Siebliaberei ni(^t geteilt, fon=

bern ben 'i>ar! groar befteben, bod; üerroitbern laffen

unb nur 5mueilen notbürftig für bie Cffenljaltung

Seiöel, 6r3ä^lcnDe Schriften. VI. 4
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ber Steige geformt, tnä^renb @efträu($ unb Zäunte

üppig tüuc^erten unb luuc^fen, wie fie luodten, lIn^

roilber ßopfeu, ÖeiBblatt unb Brombeeren ha^wu

]^m ibre 9xan!en fpannen. 2Bo ber '^'arf mit einer

fleinen :^anö3unge in ben 8ee oorfprang, ftanb auf

ber ^öl^e beö f($räg abfaüenben Uferö ein präd^^

ttger ^ulpenbaum, ber einzige feiner üirt in biefer

ganzen ©egenb. ^n früEierer 3^^^ ^^^^^ barunter

eine ^anl geroefen, unb bort ^atte ber alte §err

an fd^önen Slbenben gerne gefeffen, um über ^en

See ^inrceg ber untergebenben 3onne ju^ufi^auen,

mie fie f)inter fernen, bemalbeten ^öfjenjügon in

einem Bette üon Oolt» unb 9^üfen jur 'Jtutje ging.

3Ber je^t bort ft|cn raoHte, ber fanb feine 'Baut

mel^r, aber er fonnte auörufjen auf einem mäd)tigen

©ranitblocf, ber, üon (5'p!)eu überranft, in einer

fleinen ^nfet uon 3inngrüu lag unb öeö 3(benbö bie

legten Stral)len ber Sonne empfing anftatt beffen,

ber unter ii)m ruljte, htnn bort lag ber alte ^err

begraben.

^er je|ige britte Befi|er bes ©uteö mar ein

tüchtiger Ji^anbmann unb l^atte für unnü|e S^^^^te,

raie -^^arfe unb Suftgärten, ebenfailö menig übrig.

Sein 3beal mar ein ©arten, „mo maö Crbentlid^eö

rcäd^ft", rcie er fid) auebrücfte, unD Darunter t)er=

ftanb er ^(epfel, Birnen, Grbbeeren uni) bergleic^en

Cbft, ferner Spargel, ©rbfen, ilobl unb ^ar=

toffeln. dlaä) beenbigter ^ageöarbeit liebte er eö,

mit feiner langen -^^feife bel)aglid) in feinem xüoIjU

gepflegten .Cbft= unb ©emüfegarten auf unb ab ju
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fpajieren, unb bie ftattUc^en öurfett unb ^tangen^

bovinen, t»ie bort prächtig gebief)en, mit ^^^obluioüen

511 betrachten, raä()renb er für ben rerrai(i?orten

^ar! immer mir eine leife ^^erai^tung ^attc ober

{)öc6ftenö im ftiden anörec^nete, mie üie( er (Öfen

mürbe, \\m\x\ er bas öoh fc^Iagen liege unt) roie

öiel fc^öner SBeijen bann auf bem auöge3ei($neten

^oben raadifen fönne. Slber er f)atte auf bem

etroas üerrca^rloften @ute fo üiel ju üerbeffern

unb 3u bauen, "^aVi bieö feine gan^e 3(rbeitö; uni)

^apitalfraft in 3(nfpruc^ na()m, unb folcfjeö mar

roo^( ber öauptgrunb, baf3 ber ^^arf einfimeilen er^

Ratten hiith.

tiefer G)utebefi|er f)atte 5roei 3öf)ne, bereu

ättefter, 9?obert, gan^ bie Dteigungcn feines ^Naters

geerbt f)atte, raäbrenb bagegen ber um ^roei 3^^^^

jüngere 3o()anneö fo cerfc^ieben üon feinem ^ru=

ber geartet mar, baß beibe faft niemals ^ufammen

gefef)en mürben, rceit ixt gar nicbts miteinanöer

anzufangen mußten, ba Die Steigungen Des einen

bem anbern ganj unt)erftänb(icf) raaren. %\xx ^0=

bannes gab es feinen icböneren 2{ufent()alt, a(s

ben DerrcitDerten ^^>arf, unD ade feine freie ^di

bradjte er bort 5U. 2ort (as er alle ^^üdier, beren

er babf)aft raeroen fonnte. Dort baute er feine §eim=

lieben öütten unb ^äuberpbt^^/ ^ort fpielte er

S^obinfon ober ©inftebler unb bort faB er gern an

ftiden Slbenben auf bem ©rabftein unter bem fd^ö=

neu ^ulpenbaum, fc^aute in bas nerglimmenbe

garbenfpiel bes 3(benbrotes unb träumte oon 'äwK-
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rifa, bem Sanbe bev imtcnje()cnbeu 3onne. ^ie^

roar ein golbeneö äBunberlanb für üjn unb baö

3iel feiner ©el)nfud^t, er I)örte eö nennen „bie neue

9öelt" unb „ha^^ fianb ber grei^eit", er prte er=

gä^Ien, luie üiele bort^in ausgciüanbert feien unb if)r

@Iüd gefunben E)ätten in bem £anbe, wo t>aö @olD

auf ber otrafse liege, er l^örte unb (aö uon feinen

mäcfitigen Strömen, ungefieuren äßafferfüllen unb

riefigen Urroälbern, unt) atleö umfleibete feine !inb=

(id^e -]2^^antafie mit märd^en^aftem S^nbtx, fo wie

bie üerfunfene ©onne bie grauen Söolfen mit leud^tenb

rotem ©olbe oerbrämt.

2lu§erbem 30g ifin eine anbere Urfa(^e an biefen

Ort, inöbefonbere im ^ii^^i/ ^^^^ ^^i' ^utpenbaum

hiü\)it unb gan5 bebecft mar mit ben frembartigen

blaBgrün unb rotgelb gefärbten großen ^lumengloden.

2Iuc^ biefer märcljenl)afte 'ikum, ber feine§gleicf)en

unter ben ein^eimifc^en nii^t Ijatte, ftammte am bem

SBunberlanbe 3Imeri!a. ^n ber Umgegenb ging bie

(Sage, ba^ fii^ um bie ^eit ber ©ommerfonnenroenbe

5umeilen unbefannte, golbeno '^sögel in iljm jeigen

foUten, bie fid) unter 5auberifdjem, feljnfüdjtigen @e=

fange auf feinen gn^^iö^n raiegten, um bann bei bem

leiten Stral)le ber oerfinfenben Sonne, in ben gol=

benen Slbenbfi^immer l)ineinfliegent), ju rerfd^minben.

©ö mufete rool)l nur eine Sage fein, benn obmobl

^ol^annes §u ber rid^tigen Qni an jebem fonnigen

3l6enb bort meilte, mar er bodj niemals biefeö 5In=

blicfö teiüiaftig gemorben. ^a faj3 er eineö ^ilbenbö

am '^'ag ber Sommerfonnenmenbe mieber unter
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bem 2'ulpcnbainii iiiib fiiiu] feinen iininberlicficn

Träumereien nad). Tie Snft war fo ftiH, baft firf;

fein ©raöfjalm rüf)rte, ha}) fetbft Die ^^(ätter ber

3itterpappel regungötoo an iE)ren beroeglid^en Stie=

len l^ingen unb ber 3ee ha lag, raie poüerteö

®iaö; nur rao bie 3^auijer ober SBafferfnifmer

fd^iDammen, 5ogen fie einen feinen, allmäf)[i(f) uer^

blaffenben Streifen hinter fid^ ^er. 216er fonft war

eö nid)t ftid, benn in bem fonnigen ©rafe ber

Uferijänge jirpte, me^te unb fd^mirrte unenblidieö

fleineä (Getier, une in fettfamer §aft, alo afmtcn

fie, hai ber 2.Benbepunft ber fc^önen ^ät nun ha

fei; in bem Uferfc^ilf lärmten bie cRoljrfänger, f)ier

unb bort marf eine 9'^acf)tigall eine ©tropfe M-^

gmifc^en, aus alitn ©ebüfc^en !(ang baö fd^nell ha-

f)ing(eitenbe glöten unb 3df)rcafeen ber ©raömüifen;

in ber ööf)e raaren bie Saubfänger tf)ätig unb in

bem Söipfel einer ungefieuren (Silberpappel faßen

fämtfid^c Stare am ber c^aw^tn Umgegenb unb dielten

Slbenbfc^ute.

^(ö^(i($ f)or($te ber ^nabe ani, benn mitten

au^ biefem unenb(icf)en ^fanggerairr ron ^önen ^er=

au5 r)ernaf)m fein geübte^ Cf)r ein feltfam rounber=

bareö Singen, bas er nie jUDor gel;ört t)attt. 2Iu5 bem

^ulpenbaum ju feinen ^äuißtm f($ien e§ ju fommen.

@r ging leife bi§ an h^n 9^anb boö abfadenben Uferö

unb blicfte in ben fi^önen 'Saum empor, ber über

unb über voii feiner tufpenartigen Blüten ^ing unh

x)on htn Strabten ber finfenben Sonne angeleuchtet

toar. meld) ein SBunber fab er bort! ,^ui Den
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3n)etgert beioeoiten ftd; t3o(b9(ängenbe 33ögel, bic \\d)

Fiin iiub rctebcr fcfjtnangeu, wä()renb ifire leiK^tcnbcn

(5(f;n)eife fanft nad)]($n)ebten unb gleiBeube gunfcti

üon ben fc^immcruben Spiegeln tt)rer glügel fprü()=

ten. Odibere lieber fagen mit cjcbtä^tem tropfe

unb fangen fo ()err(idi, baf? '^a^j §er^ fid) in bcr

^nift beircgtc üor fcbniüdjtiger äöonno. "X^oil ftiüer

3lnbad)t ftanb Qo^anneö eine (angc Sciie, oI)ne

\iä) 5U rü()ren. Unterbcö ging bie Sonne lang;

fam nieber jum .öori5ont, üerjanf ()inter ben maU

bigen .^öfjenjügcn, marf no(^ einmal burc^ eine

Sude §raiid)en jmei SBipfeln einen langen Straf)

[

unb oerfdjraanb, eine große, golbene 0(nt l)inter fid)

laffenb. 3n biefem ÜIngenblid ocrftummten bk ^ö=

gel, erljoben fid^ ade jugleid^ unb f($roangen fid)

in reigenbem gluge ber finfenben Sonne nad), nio=

f)in über baö 2Baffer eine golbene Strafe gebreitet

mar. Tlit gefalteten §änben blidte Qobanncö if)nen

nad), fo lange er fie fel)en fonnte, biö fie enb(id)

in bem fd^immernben T^unfte entfd^manben. ?cod)

einmal faf) er fie aufbli^en mie (eud)tenbe gunfen

unb bann nichts mebr. 5(u(^ fie ^ogen nad) ^li>eften

,^u bem 9Bunbor(anbc ber untergeF)enben Sonne, loo

il)re .§eim at mar.

2l(ö 3o()anneö fd)on eine äöeilc ermad)fen mar,

ftarb fein ^ater nnb ber ältefte Sobn übernahm ha^:>

@ut. Qobanneö aber na[)m fein Grbteil unb mai^te
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ficft unuenücilt auf nacfi bcm ^anhc feiner ^dm-

fud)t. Gr biirdjftreifte eö .uierft nadj allen 'Mdy^

tuntjen. (Et befucfjtc Die mäd)tigen 3een beö D^orbenö

unb fa^ mit jitternbem ^erjen bie unge!)eure 2öaffer=

ntafje beö D^iagara in bie 2iefe bonnern. ©r be=

fuf)r bie mäcfitigen (Ströme, burrf)f(^tt)eifte bie Step=

pen unb 3.i>üften, faf) bie uutjefieuren 3^iefentanncn

in .'Kalifornien unh alle 3i^unber, bie biefeö reiche

Sanb Inetet. ^a, bas Sanb gefiel if)m rooljt, aber

bie 3}ienfd)en, bie es. bemobnten, blieben feinem

iperjen fremb. S^^^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^J^i^'^^^'/ ^^^^'^^

benen feine 'Mcfjer er5äblten, Ijatte er mobl faum 3U

finben gebofft, aber fold;e fdimu^igen, betrügerifc^cn

©trollte batte er bod^ nicftt erwartet. 2Ic^, unD bie

tüeiBen Eingeborenen bes Sanbeö ber greil)eit ent=

fpra($en ebenforoenig feinen träumen, ©ie waren

eine 3lrt üon raeifeen ^nbianern, eroig auf Dem

^riegepfabe naä) bem Dollar unb ftetö bereit, bem

liftig aberrounbenen ben ofatp rec^t grünblid) ab=

5u,Uel)en. tTennoc^ blieb er bort, roeil er fid; fc^ämte,

fo frül) mit Gnttäufc^ung 3urüd5u!el)ren. ^es Sanbeö

unb feiner Serool)ner nod) ^u unfunbig, cerlor er

fein 33ermögen, aber ber tücbtige .^ern, ber in ibm

ftecfte, lieB ibn nidjt t)er5agen unD jeber ^^rbeit ftdj

juroenbenb, bie il)m geboten roarb, fam er (angfam

raieber empor unb brachte eö ^u einer fleinen Untere

ne^mung, bie il)n ernälirte unb nod) etroas barüber

abroarf. Gr Ijatte längft -iNer.^idjt geleiftet unb läd^elte

über feine !inbif(^en 2'räume, aber es roar ein roe^=

mutigem ^äijeln. ©r lernte nun im Saufe Der 3^^^
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ha^i Sanb feiner ©e{)nfii($t griinbürf) foimon. Gr

fal; bie crfteu S^ertreter biefcö ftoljen 9?etc^eö bem

fdjuapöbuftenben ^^>öbe( f($meid)e(n unb um feine

Qkmii bui)[en, unb fanb, baB fie feinen anbeten

©Ott ftatten, alö ben ^oHar. 3m 9J?unbe füljrten

[ie I)odjtönenbe ^f^l^rafen unb ftinter bem dlüdm

machten fie bie .ganb ()ol)l. ©r fal) eine Aorruv=

tion, mie fie unter ^ulturcölfern nur nod; in 9?ug;

lanb üorfommt, unb faf) mit Slbfd^eu, rcie, menn

bei einer ^räfibentenroal)! bie gegnerifd^e '^^artei

l)o&)tam, bie raiberlid^e 2;:ei(ung ber '^mU üor fid;

ging, unb ade einflugreid^en Soften mit Stellen^

Jägern unb S^reaturen befe^t mürben, bie oft für

i\)x 2lmt nid)t bie geringfte ^enntniö mitbrad)ten

unb nur bie einzige Slbftc^t fiatten, bie Tlaä)t

i{)rer ©teüung auögunü^en unb mög(i($ft oiet @elb

barauö gu mad^en. ©r fa^, bag in biefem Sanbe

alleö nur @ef($äft mar, bag 9?eligionöunternef)=

mungen gegrünbet mürben, einzig um fid; bamit

3U bereid)ern, unb ha^ ber .Uampf um ha^:, ^e($t

nur ein i^ampf ber Öelbbeutel mar. ©r faE), mie

fid^ biefes fogenannte freie )Solt gegenfeitig fned^::

tzte, f($limmer, a(§ ^prannen eö fönnen, bereu

eö ftatt eineö unjätjHge f)atte, nämüd^ fic^ fetbft,

ben üielföpfigen ^oM. '^a^^n fanb er überaß

einen ung(aub(id;en nationalen ^ün!e( Derbreitet,

ber t)on ^ünb auf anerzogen, in bem frudjtbaren

^Soben allgemeiner llnmiffenfjcit bie reid)fte '^ia()rung

fanb unb mie Unfraut aud) in ben beften .köpfen

roui^erte.
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CS'ö übcrfiet iijn mancl)ina( bas .^eimiucf), aber

er blieb. Qx f)atte fid^ fo in bcu engen .^reiö feiner

g(ei($förmigen ^bätit3feit eingefponnen, baB er fic^

nicf;t [jerauöfinDen fonnte. 3eit (angem trug er fic^

mit bem ^orfafee, im näc^ften ^aijxc in hk §eimat

jurüd3u!ef)ren ; aber Dabei blieb eö aucb, eö marb

immer raieber ein näd)fteö ^ahv barauö. Gr mar

einfam geblieben, benn bie recbnenben, felbftbemuBten

3Beiber biefeö Sanbeö gefielen il)m ni($t. Sie maren

mie fd)öne Blumen obne Tuft unb glichen ben glmu

^enben ^].^uppen ber opielraarenläDen, bie inroenbig

mit £Ieie auögeftopft finb.

vSo marb er allniäl)Ucf) grau unb ein müber

^knn. 3^ feinen näcbtlic^en träumen raanberte er

oft burd) bie üerfdilungenen ©äuge beö f($önen $arfö

in feinem geimatsborfe. ßr rcanberte unb rcauDerte

unb fonnte bod) nic^t inö greie gelangen, obroobl er

baö 2(benbrot Durc^ bie 3^^^9^ f(^immern fal) unb

bie golbenen 3]ögel in bem S^ulpenbaume fingen

I)örte. 2)a gefdjal) eö, baf^ er einmal bem ^tiu

tungöfefte tim^^ beutfd^en ©efangoereinö beimobnte,

roo er in einer ocrborgenen Öde ben .Hlängen feiner

t)aterlänbif(^en Steifen laufd)te. ^a borte er von

einer fd^önen Stimme ba§ raunberbare ^k'o von

Qtimiä) §eine:

'^d) §atte einft ein fc^öneä S^aterlanb,

2)er ßic^enbaum

2Bu^§ bort fo ^oc^, bie 5.^eitc^en nicften fanft,

©ä roar ein 2:raum,
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2)aä fü^te mid^ auf beutj'd^ unb fprad; auf beutfd)

C^an glaubt es faum,

3Bie gut cä flang) ba§ 2öort: „^d) liebe bid)!"

©§ war ein 2;raum.

^em ergrauten 9}|anne liefen hk fd^raeren

3:f)rttnen über bie äi>antjen unb von biefer l^tit ab

f}atk er feine dM)z me\)x im Sanbe. (5r löfte feine

S^erbinbungen, gocj feine Öelber ein u\\\) machte fid^

auf nadj feiner ,§eimat. ^en 'trüber traf er in

befjagüitcn 'i^erljältniffen, oon einer runblidjen grau

unb einer ftattücf)en ^inberfd^ar umgeben. Gr ern=

ktc ben beften '^^eijen, Ijatte bie gtatteften ^vferbe

unb 30g bie fetteften Sc^roeine in ber ganzen Um=

gegenb. ^en f($5nen ^ar! f)atte er, mie es fc^on

ber 3Sater plante, mieber in ^Iderlanb üermanbelt, unb

es ftanben gerabe .Kartoffeln barauf. 9hir um ha^:>

6)rab berum mar ein (3titcfcf)en erljalten geblieben

unb ber fd^öne ^ulpenbaum batte an -^U-ac^t unb

Örö^e jugenommen.

Sobanneö üerbra($te ben ^Keft feineö :^ebenö

alo ein ftiller 93iann, er manbelte in ber ©egenb

umljer, laä bie '^üc^er, bie er als £inb gelefen batte,

unb an fd)önen 2lbenben faß er unter bem 2'ulpen=

bäum nnh fcfjaute in ha^^ @olb ber unterge^enben

©onne, rcäl^renb feine (^Jebanfen im Sanbe feiner

^ugenb meilten. 3(lo hk güBe il)m ben ^ienft

rerfagten, lieg er fid^ bod^, fo oft eö anging, auf

einem gabrftubl binauöbringen, bodb audb bieö ^örte

allmäl)lid; auf, alö baö i?üter junaljm. Xann fam
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nnh ba fidj ber franfe Wann nad) ^^ageu groBer

©d^iuäd^e feüfam roof)I füf)(te, liefe er fid) in ben

SBagen tragen unb noc^ einmal Ijinausfaljren an ben

geliebten Crt. (Seine jüngfte Dlic^te, ein rofigeö

3)?äbd}cn von fec^^cljn ^^^^H'en, fdiob Um bortliin,

rüdte il)m t)k S\\}icn :iurcdit unb fprang bann liinab,

um am 3eeufer 'iNergiBmeinnidjt .su fud;en. Xmd)

all baö Wctön ber i>5gel am bufc^igen 3lbl)ang unb

im -Holjre liörte man gumeilen il)re frifdie ^Stimme,

lüie fie fang:

„Stau bUi^t ein Stümctein,

Saö §ei^t 23evgi^nic^tmein . .
."

(£5 mar ein 2{6enb, gcrabe rcie bamafö in ber

^naben^eit, unb eine feiige Sc^mädie unb ein lräume=

rifd^eö (S'rinnern fam über Den alten 3Jtann. Xk
2(ugen fielen il)m 3U unb auf Dem bleid^en Öefidjte

lag ber ©lanj ber 2(benbfoune. 2Baö mar baö

plöfeli^ für ein munbertjolleö fingen, gerabe fo

mie bamalö, bafe fic^ baö .§er^ füllte mit febm

fü^tiger SBonne? ^Xer alte i^knn fdjlug bie ülugen

auf unb fal) ^raifi^en Dem grün leuc^tenben r^e=

jroeige unb ben fc^immernben ßloden bes 2:^ulpen=

baumes bie golbenen ^^ögel fc^roeben unD Ijörte fie

fingen, aber ee flang fo traumoerloren unb mie roeit

auö ber gerne. Unb als ber lefete 3tral)l ber Sonne

l)inter ben SBipfeln bee fernen Sßalbes cerfc^unuu

ben mar, fc^mangen ik nd) auf unD ^ogen eileuDcn
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g'Iugcö l)incin in baö iplbeiie Slbenbrot. ^ev inübe

[Rann erf)ob mit te^ter Mraftanftrencjnnij feine 3lruie

nac^ if)nen, fanf bann (nntenüber in ben ga()rftnf)(

5urücf, nnb feine Seele 5013 mit ben tjolbcnen 33öge(n

in jeneö Sanb ber raatiren greif)eit, am beffen @e=

fitben niomanb 5nn'idüef)rt.



3)er .^afeltpurm.
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ine fo groBe Stabt wie 'Serliii birgt eine 9}?enge

uou Criginaten, allein fte madien ]\d) nidit

fe^r bemerfÜdj , ba fte bei bem enngen SBogen;

fd^Iage ftrbmenbeu Sebens 511 Iiaftig an unö uorüber;

treiben, Tüäf)renb fte \i(i) in einem Keinen 3täbtd)en,

gleid^fam nnter einer ©(asglocfe eingefperrt, Der

tägltdjen ^Seobaditung barbieten. ,^ebod) im Saufe

ber Qnt fammelt man aiic^ in 33er(in bie ^enntniö

einer ganzen 9^eif)e uon rounöerlidien $erfiDn(ic^!eiten.

tiefer ©ebanfe fam mir, als i(^ in einer Ä^onbitorei

t)or bem ^^otebamer ^bore an einem {)eiBen ^unitage

©eltersmaffer mit Äognaf fc^türfte, unb mir gegenüber

ber Sad)onfe( cor fetner B^^^^^^Ö f^B- 3o nannte

man im Greife meiner '^efannten einen i'Jcann in

mittleren 3al)rcn mit einem erbgrauen, ^iemlid) nic^tö^

fagenben 3(ntli|, ben man in ben üerfdjiebenen i^on^

bitoreien jener öegenb beobad)ten fonnte, iDie er

fü§en ^uc^en mit 3(^(agfa()ne v^v?^^i)xt^ unD Da^ii

eifrig in irgenb einer beliebigen 3^^t"i^Ö ^^'^- ^"^^

SÖunberlic^e mar nun, Mv> er nie über Die erfte

©eite f)inaityfam nn^ ftetö auf biefer, felbft im

Sf^eic^öanjeiger ober im 3}hUtärn)odjenb(att, eine güüe
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t)on ^umor 311 cntbecfen jc^icn, benn alle ^Jlugenblidc

bxad) er in ein anf)a(tenbe§, lautes £ic^ern auö. ©at)

ii)n beöroegen jemanb Dertounbert an, fo nafimen

feine Qn^e rcic ber ^(i| ben Sluöbrud finftcrcn Grnfteö

an, unb mit einer DJäene beö tiefften ^tac^benfenö,

üergrögerten 2(ugen unb gerunzelter (Stirn betrachtete

er hm erfi^rodenen '^eobad^ter. ©onft lüar er fiarnt;

loö unb ftid für fii^ {)in, bie (Stammgäfte biefer

Sofale f)atten fidj längft an fein fc^nurrigeö Söefen

gen)öl)nt unb bea($teten i^n gar ni(^t rm\)x.

§eute J^atte er feine Seftüre, bie erfte Seite bes

Qntedigen^blatteö, bereite, unter unglaublichem ^lid^ern

beenbet unb ftanb nun an ber 2öanb nor feinem

^egenfcf;irme unb feinem §ute im Segriffe, fortju;

gel)en. ^iefe Situation fc^ien t)on erfrfjütternber

.^omi! für i^n 5U fein, benn beim Slnblide biefeö ^a^

rapluieö brad^ er in ein erneutcö ^\ic^ern auö unb

fc^üttelte mie übermältigt ben ilopf baju. ^slö|licb

aber er^ob er bie §anb unb ftieB fie mit au5ge=

ftrecftem ,3ei9^pnger l^eftig nieber, als rooUe er fagen:

,,9hin aber ift'ö genug," ergriff §ut unb Srfiirm unb

ging mit bem finfterften ©ruft baüon. ^ä) ^ahc fd^on

manchen berglic^ iaä)zn fefien bei feiner Seftüre, ja

\(i) fannte einen 2)knn, ber, menn er bie §anb nad)

ben „güegenben blättern" auöftredte, in Grmartung

beö fidleren Öenuffeö ftetö fd)on pränumeranbo ladete,

allein fold^e ©enügfamfeit unb (E'rl)eiterungöfäl)igfeit,

bie felbft am ^^eid^öan^ciger unb {jntelligenjblatt unb

bem Slnblide oineö :)iegenfd;irmeo ben S^on'ig^ bes

Vergnügens faugt, ift mir meiter nid^t üorgefommen.
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21I§ id) bann mit ben ©ebanfen an biefen moiji

geiftig ettimö geftörten (Sonberüng bem Tiergarten

5ufd^(enberte, begegnete mir ber Ü}iann mit bem öör=

ro^r, ein alter, ffeiner nnb etmaö fetter ioerr, ber

fic^ Durd) eine unermü^lic^e Steigung für Öänfe;

braten a\l^^i6)n^t, ben ber iVn-üner fan ui jeber

^alireöjeit cerjefirt. tiefer beinahe tauhz alte ^oerr

befte()t mit unerbittüdjer Energie barauf, baf5 il)m

ftetö ein ^^ruftftüc! gereicht mirb, nnb ^eidjnet fic^

babei bnrd; beträchtliche @robf)eit aus. 3d) faß ein=

mal in einem '^ierbaufe, aU er anfam, mit ge=

raattiger (Stimme t)cn .sietlner (jerrief nnb Wänfe;

braten beftellte. „3Iber ein 33rnftftnd!" fe|te er mit

brofjenber 3timme biu^n. 3tadj einer ^^Beile fam

ber .HeHner 5nrüd nnb änderte fein tieffteö ^^ebauern,

baB (eiber nur no(^ eine ^eule üorbanben märe. 2)er

Tlann fe^te fein unge()eureö grünladierteö §örrobr,

baö er ftets an einem Seberriemen mie eine 'ävt G)e=

roelir nmgel^ängt trug, am Cf)r unb lieB fid) bic

(Baä)c mieber^oten. „^d) wi\i aber 35ruftftüdl" Don=

nerte er furchtbar ; ber Jledner !rod) gan^ in nd) ui=

fammen, blieb aber bei feinem erften -öefc^eiDe. ^er

Tlann [tiefe fein öörrobr mütenb auf htn ziid) unb

fd)rie: „Äenne ic^ fc^onl g(aufenl 2Botten mir b(oB

feiuö geben. — 'bringen Sie mir .Beutel'' fügte er

plö^(i($ mit fol(^em ©ebrüd bin3U, fo baß ber ^eflner

faft in hk ilniee fanf unb Daüoneilte. ^ie ^aufe,

bis ba5 ßffen fam, füllte bor üJtann burcb 2efen am^

inbem er fic^ fed)5 3^^^ii^i9ßJ^ üerfdjieDener 3^ic^tung

l^erbei^olte unb eine nad) ber auDern ruduunfe unD
Seibel, (itjä^Ienbe Schriften. VI. 5
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l^eftig, lüie doh tiefem inneren 3o^n über bie @r=

bärmlid^feit if)reö ^n^alteö erfüllt, burd)b[ätterte unb

fie bann t)erüd)t(ic{) anf ben ^ifd) fdjinetterte. ©o war

er mit aüen fed^ö poütifdjen Organen fertig, a(ö ber

©änfebraten fam, ben er nnter f)eftigem knurren

nnb fielen glüd)en anf Äeßner unb $löirt, bie ^^^olijci,

bie foldje ©djänblidjfeiten bnibet, nnb bie 3}Jenfd)=

Ijeit, bie folc^e älnoiuürflincje (jernorbringt, cerjelirte.

^aum mar ber ^lann mit bem ^örrotjr üorüber,

alö bie ^eljtante in Bidjt tarn, ©o nannten mein

greunb Slbenbrotl) nnb idj eine meitere fonberbare

(Srf(Jeinung beö 3Sierte(§ Dor bem '^'otöbamer 2^{)ore,

eine Ijagere, nngeljener groge ^ame am (5nbe ber

breijjiger Safjre mit einem langen Seid^enbittergefidjt,

bie fidj forool)l im Sommer mie im äßinter in foftbare

^etge fleibete. ©ie trug tro| beö Ijeigen guniroetterö

and) Ijente mieber einen mnnberbar fdiöncn ©amt=

mantel, ber an ben 2(ermeln nnb tiem untern 'Ji'anbe

fugbreit mit !öft(id)em Dkud^iner! befe^t mar. 2)iefen

9}iante( I)atte fein 3]erfcrtiger auf eine reiche güUe

von Unterzeug berei^nct; ba jebod; biefe fonDerbare

^ame ein £Ieib trug, ba^ gan^ eng um bie güge

fdjtaderte, fo ftanb ber ^elj nad; allen Seiten meit

ah, alfo ha^ man bieö munberlid^e föefdjöpf einer

©(ode nergteidien fonnte, hk auf iljrcm etiua^ ]u

(angen ^Itöppet einljerraanbelt. So fd;iüan!te fie an

mir Dorüber, jumeilen mit iljrem Sonnenfdjirm einen

energifdjen 2(uöfaII mai^enb auf einige Straßenjungen,

bie fie umfd;märmten mie bie !afti(ianifd;en 'i^remfcn

einft hm ebleu ^liofinante.



-^ 67 "^

2)aö mar ja ein ©lüifötag ^tnU, benn als ic^

^raifc^en üicr unt) fünf U^r in ben ^ieröarteu fam,

faub id) bort ricfjtttj ben ,/Iliaun t)on ber Suifen;

iufel" üor. ^ort ftaub er, in etraas üorgebeugter

Haltung auf feinen Btod geftüt^t, iinD fa[) mit feinem

leeren ^licfe auf ben 3Beg Ijin, ber an ber ßuifen=

infel DorüberfiUirt. ^Xiefer 93iaun ift eine ber U-

fannteften CiTfdjeinungen foli^er 3{rt in ^Serlin, unb

üieteö ift über Üjn gcfdjrieben unb gefabelt rcorben.

3u jeber ^(i^t^^^scit unb bei jebem Söetter !ann man

\fy\ um hk genannte otunbe bort antreffen; er ftef)t

bort längere 3^tt, als marte er auf jemant), unb

manbert bann (angfam raieber ben 33eg ^urüd, ben

er gefommen ift, burd; bie ^^iergarten; unb bie ^Se(Ic=

oueftraBe. Gr ift ein fd;öner, alter ältann mit einem

(angen, jraeigeteilten '^oübart unD fätit befonberö

auf burd) ]\im roof)(gebreI)te, fogenannte S(^önI)eitQ=

loden, bie forgfältig an feine 3d;(äfen geftebt fint).

Tlan cr^äijit, oor (angen 3af)ren fiabe if)n feine

©eliebte an biefen Crt beftetit, fie fei aber nic^t ge=

fommen, fonbern tnit einem anbern baüongegangen.

Söegen biefer ^f)atfadje fiel er in eine fc^roere

^ranflieit, unb nadj^em er üou biefer !i3rper(i(^

mieber genefen mar, manberte er ^sdjx für ^ahx

nadjtuittagö su berfelben Stunöe fjinauö unb martete

auf bie Ungetreue.

%[§> id) nun meiter in h^n Tiergarten f)inein=

fc^ritt, unb mid) bie !ül)(e, grüne Dämmerung auf=

nal)m, ha hadjU id) : „^löenn mir nun uo^ ber ,^^oge(^

fri^e' begegnet, bann ift meine Sammlung nollftänbig/'
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5l(fo Ijattc icf; einen Stamingaft bcö Tiergartens ge^

tauft, einen bel^agUc^en, fleinen §errn in l)ö^eren

Sauren, bcr mir bei meinen Spaziergängen überall,

auc^ in ben abgelegenften 2:^ei(en, ^u begegnen pflegte

unb fi(5 einen großen 2^eil beö ^ageö l)inburd) bort

auf5uf)alten fijien. 3"^^'ft war er mir, ber id; felber

ein groger ^ogelfreunb bin, aufgefallen burd; feine

S^eilnalime an biefen gefieberten ©efdjöpfen. Salb

traf id^ iljn, mie er bie railben (E'nten fütterte, bie

fic^ in ben legten ,3o^)i^^n fo maffenbaft bort an=

gefiebelt liaben, balb fanb ic^ il)n t)or, inbem er gu

ben ©taren emporfal), bie auf einer bcr fteinen 3"=

fein in bem SBipfel ber großen Silberpappel i^re

5lbenboerfammlung abbielten, balb fab iä) ifyx ha^

3:^reiben einer rotbraunen 9kd;tigall oerfolgen, hk

auf bem mit melfem 2auh bebedten 33oben in jier^

lid^en Sprüngen il)rem ßrmerbe nad)ging. Unb fo

traf id) il)n nie, oljue baß er fic^ in einer ober ber

anberen 2(rt mit irgenb einem fröljlic^en Giefieber be=

fdjäftigt l)ätte. ^a§ feltfamfte aber mar, ha^ er

immer mit htn Vieren fprad; unb auf ibre Stimmen

un'i) Saute mit ©ebärben unb Söorten 3tntmort gab.

3)^el)rfadj liatte id^ fc^on bemerkt, bag er \iä} auf einen

Sogelruf nad) ber D^id^tung raenbete, mo biefer er=

fd;allte, unb aufrief: „Qa, ja, baö fagft bu moljl!"

ober: „9]a, na, fo fd;limm ift es mol)l nid^t!" ober

aud^: „©ans ^^^A ^^^^^^ Solju, febr rid^tig!"

2llö id^ tl;n einmal in ber Öegenb beö glora=

plafeeö traf, mo in ben alten (Sid^en 3al)lreid^e ^ol)len

5U fläffen pflegen, ba fab id), mio er einer fold;en
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lärmenben (^inippe aufmerffani 5iil)örte. 'M^ \d) an

i\)m üorüberfam, f($roenfte er hu ert)obene §anb me]^r=

ma(ö an feinem Cf)re hin unb ^er, faf) m\6) pfiffig

an nnb fatjte: ,/ö ift adeö (Hcfncinbet, alles Sd^roinbel,

fo 'ne ®of)Ie !ann lügen raie gebrucft." ^ann ging

er, in \iä) ^ineinfad^enb unb feine §anb nod) mdjx-

fad) raie jnr 3(bn)ef)r fc^raenfenb, weiter.

(Bold) TDunbcr(id)eö 'i3etragen fiatte mid) (ängft

aufmerffam gemacfjt auf biofen 9Jtann, unb aud^

idf) irar if)m im Saufe ber 3^it rcoi)( befannt ge^

roorDon, fo bafs er mir mit '^Norliebe, menn mir un§

begegneten, allerlei furje, fonberbare ^emerfungen

jurief. (Einmal, nor ai^t ^agen, fam er mir fel)r

eilig entgegen. Gr hmtctt mit bem Daumen über

feine Sdjulter unb rief fdjuett mciterfdjreitenb : „3n

einer lialben Stunbe gibt'ö ^la^regen! ^d) \)ah'§>

"rom '^<irol! Qin febr ^uüerläffiger 'i^ogelI" ^d) ladete

barüber unb mu^te bieö balb baburd; büßen, bag ic^

bis auf bie .öaut naß rourbe. 3ltö i^ in biefem Qiu

ftanbe mit blanfen, glänjenben ."rllcibern vor ber fleinen

^onbitorei an ber ^enblerftragenede üorbeüam, faß

ber 3]ogelfri|e am offenen genfter unb grinfte mic^

überaus freunblid^ an. ^ann pfiff er munberfd^ön

mel)rere -Ulale roie ein '^qrol unb moltte iid) auöfi^ütten

oor Saiden.

®er Tiergarten mar megen bes lieigen 9k($=

mittageö lieute nod^ raenig befud^t; auf hen (5piel=

planen fagen einige .^inbermäbd)en, bereu 3($ü^linge

im Sanbe bie l)errlid)ften 'Sauten ausfülirten, 3U=

roeilen traf id; auf einer einfamen 33anf ein 5ärt=
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i\ä)t§> '^^ärd^en, baö vov bem 5Borüberßcf)cnben mit

l^öd^ft tnangetfiaftem ©rfolge @(eicf)gültigfeit gegcn=

einanber ju I)eu($eln i)erfu($te, einige ältere (5Jercof)n=

jfieitöfpajiergänger liefen ifir ^enfnm ah, unb mand)-^

mal tanä)U ein gefangtueitter 3d)u6niann auf, ber

mit bem 2{uge beö @efe|eö rergeblii^ nac6 irgenb

einer Unorbnung fpäbte. <Bü gelangte icf) aümäfilid^

an ben neuen See, fefete miij bort auf eine leere

'San! unb fab ben wUh^n Guten ju, bie 5af)(reid^

bort umfierfcf)mammen, fomie ben tüenigen jungen

Seuten, bie auf ben fleinen Jaljrjeugen bes 33ootüer=

lei^erö meift 3iemlic^ ungefdiicft umfjergonbelten. Qd^

l^atte mid^ bereite eine 2Bei(e mit bämmernben @e=

banfen biefem angenelimen ^lic^tötbun Eingegeben, ah

iä) Schritte in meiner D^ä^e üerna^m, bie ic^ jcboc^

meiter nid^t beatfitete, biö plö^Iic^ jemanb auf ber=

felben San! Sßiai^ nahm unb bie be!annte Stimme

meines 'i^ogelfreunbeö fagte: „Öuten iTag, lieber

§err ..." mit jener eigentüm[id)en ^ebnung beö

legten Söorteö, bie anbeutet, man mürbe gern 5iamen

ober ^itel liin^ufügen, menn man ifin nur mügte.

Qd^ errciberte ben ©ruß ^öflic^, unb nun ful)r er

mit fd^lauem Säd^eln fort: „Wie ift 3^nen neuHd^

ber '^ta^regen be!ommen?"

„0, febr gut," fagte id), „aber id) modte bod;

lieber, id6 ^ätte ^l^mn unb bem ^^irol ©lauben ge=

f(^en!t, benn mein neuer Sommeranjug l^at biefe

Sebanblung fef)r übel üermer!t." Gr lädielte fdbein=

bar fef)r befriebigt, fo baR in feinem alten ©efic^te

l^unbert fleine gültigen fic^tbar mürben, nnt) fragte
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bann: ,,3ie [inD aud) ein -^ogelfrennb, lieber

^err?"

2{(ö id^ bieö bejabte, fu^r er fort: „3hin, ha

freuen Sie fid^ aud) über bie trilben (rnten, nicbt

raa^r? ^or einigen ^t^^i^^^^ ^^ft ^aben fie fic^ f)ier

angefiebelt, unb nun 3äf)fen fie fc^on nac^ üieten §un=

berten. ^aö mac^t ^va}]\'' ]d)[o^ er unb rieb ficf)

bie §änbe.

Sir famen nun in ein angeregte^ ©efpräcb,

lüie eö iid) unter ^rcei ^iebbabern fo leicht entfpinnt,

unb roä^renb beffen bcmerfte id) gar nicbtö 3onber;

bareö an ibnt, nur baß er einmal einem ^Suc^finfen,

ber fic^ in ber 3M§c rernefjmen lie^, mit fialb^uge^

fniffenen SCugen beifällig unb fc^Iau ^unicfte unb ein

anbermat einer fräi^^enben Äräbe ^öbnifc^ 5urief:

„3a, ha^x> möchten bu mof)(I"

3I(§ irf) im Saufe beö @efpräd;eö ber ftiden

greuben erraäfjnte, bie einem m'eunbe unb Aenner

ber gefieberten 2Belt erblüfjen auö ber AÖeobacfjtung

ber fo mannigfaltigen @eroof)nbeiten unb Gigen=

fd^aften feiner Lieblinge, unb roie bie Dtatur burcf)

biefe fangesfunbigen Öefdjöpfe gteic^fam mit tieb=

Itd^en (Stimmen ju i^m fpric^t, ba naf)men bie @efi($tQ=

jüge beö atten §errn einen gefjeimni^üotlen ^luöbruc!

an, er rücfte mir ^tma^^ näf)er unb fagte: „Olber hm
n)af)ren öcnuB ^at man boc^ erft, raenn man iijvt

Sprache mirflic^ oerftef)t/'

„3a, gerai§," fagte ic^, „if)re Socf= unb äi>arn=

rufe, i^re 2(uöbrücfe für 3c^recf unb 3Sonne, §aB

unb Siebe."
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„S^ein, nein," fatjte er, 50g bie Btixn fraii§ imb

bre{)te feine §anb mit auöge)prei§teu gimjern |($nett

üor bem 6efid)tc I)in unb Ijer, „baö meine id) ni($t,

idj meine ifire rairfüd^e ©pradie. ©ie reben mit=

einanber, ganj mie bie 9}tenfd^en. 3d^ mu^ baö

raiften/'

3cfj ]a() i()n ucrrciinbert an: „2Bie]o benn'^"

fragte \6).

Qx rücfte mir gan^ natie, ]ai) mir mit feinen

meitgeöffneten grünlid^en 2lngen ftarr inö ©efidjt unb

fagte: „2i>ei( id) bie 3]oge(fprac^e uerfte^e! — ^a,

ja!" fügte er bann fiin^u unb nicfte einigemal U^x

einbringlid) mit bem .^opfe.

^d) mu^ geftel}en, mir roarb ein raenig rounber=

lid) 5U 9}^ute, benn im @runbe ber fettfamen Slugen

biefeö 3}knneö glomm es roie ein irrer ©d^ein, jebod^

id) fagte mid) f($ne[I unb nur um etmaö ju fagen,

fragte id;: „C, mirflid;? SBie gelangten ©ie ju biefer

Kenntnis?"

^er DJtann lehnte fi($ in bie 33anf ^urüd, faf)

üor fic§ Ijin über htn ©ee !)inroeg unb fprai^, inbem

er teife beu £opf baju fi^üttelte : „^aö ift dnc ah^

fonberUd^e öefd^icbte. 3d) fürd^te, Sie roerben mir

nid)t glauben." Gr fd)ien mir jeboi^ ni^t abgeneigt,

5U er3äf)len, unb fo ermunterte id) ifyx ein menig

baju. 9k($bem er meine ßefid^töjüge mit einem

feltfam prüfenben )Siide gemuftert batte, begann er

o^ne meiteree : „^er fteine Oftfeebabeort Sannenf)agen

ift Ql^nen tt)of)I nid^t bcfannt?"

„©eiüife fenne id) il)n," fagte ic^ faft freubig
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überrafd^t, „bort bab^ icf) ja bie öetdncf)tc mit bcm

^^aufenbmarffd^ein erlebt unb bei meinem Arelln^e

.^obanneö bie fciniofe ^^>iirncf)boTü(e Ljetrunfen, ^n Der

ber Hebe öott fetber üermittelft eines geroattigen

§agelfc^(age§ ha^:) 6i5 gefd)ic!t batte."

„Bo, fo/' fagte er, „um bie beiben ©efdiiditen

bitte i$ nadjber, raenn Bk bie meine erfa{)ren f)aben.

— 2l(fo befto bejier, ba fennen 3ie bie (Begenb unt»

bie ungeheure Stranbroalbung, in ber biefer Crt ge=

legen ift. — 'l^or etroa sroan^ig ^ttbren bielt idi micft

bort auf unö ftreifte bei gutem unb fc^(ed)tem 3Better

rebli($ in ber ©egenb um^er. ^c^ war bantatö noc^

ein tapferer guf^gänger unb tägliche 2ltärfd;e üon ad;t

biö 5el)n 3tunben rcaren mir nichts Ungeroö^nlidjeö,

fo baB ic^ nadj bem ^^^ertaufe öon brei Söodien bie

gange 25a(bung fo jiemüdj ;u fennen glaubte. Um
fo überrafc^ter mar idj an einem beiden ^ii^^tagc,

als ic^ in einer fd)on l)äufig Curc^ftreiften ÖegenD

an einen Ort geriet, ber mir gänjüc^ unbefannt mar.

2ßie fonnten mir biefe mächtigen Giemen biölier ent=

gangen fein, bergleic^en gab eä ja fonft in ber ganzen

§eibe nidjt. Gö überfam mic§ etmaö mie Gbrfurd)t

Dor ber 3}Jajeftät biefer büfteren 3tämme, bie iid) in

gemaltige fnorrige tiefte tdittn, Deren Die(fad)e Q.^er=

jmeigung hk mächtigen Äupueln grünen Xiaubes trug.

ßö toar ganj ftitt bort unb tros bes f)e(Ien Sonnen^

fd^eiuQ ein raenig bämmerig. 3to aus ber .§öl)e fam

ber tiefe, bumpfe 9^uf eines S^olfraben, fonft fein

^on. 3m 23eiterfd)reiten fc^recfte id) ein Gic^I^örnc^en

auö bem trodenen Saube; id) Ijörte beutUc^ bas Gin^
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raupen Stamme in bie öbfje fprang unb bann liftig

!)inter einem 33aum!norren auf mic^ fierabtugte. 9iun

üerna^m id) mieber bas bnmpfe 9^ufen beö 5lo(!raben,

ber f)od) in ber £uft feine Greife §og, unb a(ö id^

mit meinen ^Slicfen burd^ baö Saubgemirr ju ibm

emporjubringen t)erfuc^te, entbecfte id; im ©ipfet ber

I)ö($ften (E'i($e einen mäd)tigen §orft biefeö bei unö

f($on fo feiten geroorbenen '^ogetö. ©ie fönnen fid^

benfen, baß bieö für mic^ ein 'isergnügen mar. ^ann

fd)ritt id) an^^ ber Dämmerung ber alten Giemen {)er=

üor, unb nun lag bort ein mulbenförmiger ©riinb,

eingef($(offen von öod^roalb unb gan^ erfüllt mit

^5afe(fträudjern, ^mifc^en benen bie g(ül)enbe Sonne

brütete, dergleichen §afelfträu(^er raaren mir in

meinem Seben nid}t begegnet, ©ruppenraeife fc^offen

ne an^:> ben mächtigen Si>ur5elftödcn ijexvox, jebe

^sftan^e mel)r einer JBerfammlung tjon ftattlii^en

33äumen vergleichbar, alö einem Straud^e; id) muBte

midi erft burc^ bie ja^lreid^en, nod^ grünen grüd^te

überzeugen, bag id^ rcirflid; §afeln cor mir l)atte.

3[Bunberlid), munberlid), badete id^, rcie fonnte bir bieö

atteö biö je^t entgelten? ^iefe öafelbäume mußten

übrigenö uralt fein; maui^e von ben Stämmen l^atten

über einen gu^ im ^urd)meffer. ^d) tann Q^nen

faum beutlid^ mad^en, raie rcunberbar unl)eimlid^ ftiti

eö bort in ber glübenben Sonne jmifd^en bem mäd)=

tigen Straud)Tt)er! mar; bie ^tabenrufe maren uer=

ftummt unb nur juroeilen ging ein fettfameö ^Rafc^etn

burd^ ha^:) raelfe 2anh am Soben, fo ba J5 eö mir
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jebeömal taü hm dlndm t}era6(ief. Tonnen Sie bie

Sage com §afe(raurm? 3e!)en ©ie, bieö trar ber

rid^ttge Drt für i!)n. Unter folgen uralten QakU
bäumen roolint bie rceiBe (Seetange ober ber s^akU

tourm, unb gan^ fieser barf man auf feine SInroefen-

l^eit red&nen, menn auf ben g^^^Ö^^ huk'c ^Siiume

bie fonberbare 9}|ifte [pflanze icf)maro|cnb angetroffen

mirb. ^ies Ijattc id), fangfam roeiterfcf)reitenb, faum

geba($t, a(ö icf) roie üon einem e(e!trifd^en 3($tage

getroffen jufammenfu^r, benn ic6 er6(icfte bei einer

2Benbung plö^Iic^ cor mir eine ^aumgruppe, bie

mie ber ©rogcater atter ber übrigen in ber @egenb

erfcfiien unb auf atten 3^t)eigen mit ben n)unberlicf]en

^f^eftern ber SJtifteipffanje bebecft mar. -3cf) oermag

eö nid^t aue.^uOrücfen, ein mie efirmürbigeö unb

gretfen^afteö 2{u5fef)en biefe ^aumanfammfung burdj

hk mä($tigen 33ärte Des mudfiernben (Bemäc^feo er=

ßielt unb meieren Ginbrucf beö Uralten, oon atfer

Kultur Unberührten biefer 2Inb(ic! auf micf) machte.

Qä) ftanb eine 3Sei(e unb fc^aute, unb eine üingft

befiel mi($ ror ber Ginfamreit. ^n bem ungefienren

SÖurjelftocfe ber öafel nnh in bem etu^aö erböfiten

33oben, auf bem fie ftanb, maren allerlei fleine .§öblen

unb 'Vertiefungen mit gfatten Dxänbern, ak mürben

fie 3um Ülu5= unb öinfc^Iüpfen tägüc^ benu^t; fie

lagen fd^roar^ in ber grellen Sonne Da, unD ic§

erroartete alle 2Iugenblide ein roeiBeö, ^üngelnbeö

S(^langen!öpfcf;en baraue lieroorfc^auen 5U feben.

3lber nic6t§ bergleirfjen gefc^ab, alles blieb fo

ftiü, baB id) Hin bas Dliebergteiten ber Ströme Des
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©onnenlid)teö 311 üerncljmeu glaubte. 8ie luar bocf)

raof)( nur eine Sage, bie Öefc^ic^tc üom ^afelraurm

ober ber raeiBen ©d[)(ange, uon ber man nur ein

ganj f(eines (Stüc!(f)en 3U effen braui^t, um bie

vSprad^e ber 3]öge( ju üerfte()en, f^ft gegen (Sd^uß

unb gieb unb <Stid^ unb ber Liebling aller SBeiber

3U werben, ^aum liattz id) biefeö gebockt, ba rafcf)e(tc

eö rcieber burdj @ra§ unb bürreö £aub unb jraar

auf ber anberen Seite ber §a]e(. ^ä) fprang fi^nell

3U, fonntc aber nur bie §alme fic^ nod) ein roenig

beraegen fcfien, bann raar cq raieber ftitl. Offen ge=

fagt, mir warb etraaö unl)eimlid^ ju Tlnit unb iä)

ftrebte weiter, um in bekannte ßegenben 5U fommen.

3u meiner ^ermunberung lichtete fic^ ber 35>a(b je^t

unb hmä) eine 2üde jroifdjen ben 3^^eigen fal) id)

ein <Btnd t)on einem uralten, mit SJtooö unb §au5=

laud) bemadjfenen Strol)bac^ ragen; auö bem ©(^orn=

ftein !am Ijeller D^auc^. ^ieo naljm mid; gan3 be=

fonberö munber, benn non einer menfd)lid^en 3ln=

fiebelung l)atte id) in biefer ©egenb ebenfatlö niemals

etwas bcmerft. 2^^eiterl)in am Straube lag atlerbingö

eine fogenannte öeringöljütte, allein biefe warb nidjt

mcl)r benuM, ba mau ben ^M'^jf^^Ö ^^^ biefer .^üfte

fd)on feit einer Dteilje von ^aijxcn aufgegeben batte.

3d) gelangte auf einen unbetretenen, mit ^ol)em

©rafe bewadjfenen 2Beg, ber au bem §aufe r)orüber=

fübrte. (Sine langljaarige weifse ,3^ege uon unbc=

fdjreiblid; ebrwürbigem 3luGfcl)cn war bort angebun=

ben, fal) eine 3Öeile forfd^enb auf mic^ Ijin unb grafte

bann ruljig weiter, ^as öauö war ebeufallö uralt.
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lüic id) beim 3tä(icr!oniinen fog(ei($ jafj, bic 'halfen

fd^roarj unb ücriüittert, iinb auf bem bemooften (Stro!)=

bad) mit munbcriid) gcjcfjmlten g>ferbe!öpfen am

©iebet ftanben un,^ä()(ige, ri3t(id) blü^enbc Kolben

beö ^auötaudjes empor. Gin üielbunbertjäl}nger

ßolunberbufd), beifen mädjtige ^Uippel 130113 mit

grünen 33eerenteIIern bebedt mar, ftanb mie ein alter

greunb baneben. Dcur ber Unterf(ügel ber alten

morfd^en ^f)ür mar gefd^foffen, ber obere geöffnet

imb jeigte bie f($raar5e A-infternis bes inneren ghiree.

3(^ bob bie 5llin!e unb trat in ben üerräuijerten

5>orraum. Cben an ben halfen niftetcn bie Bd>waU

ben unb fd^offen 5raitfd)ernb biird) htn offenen l:i)üx'

flügcl am unb ein, im öintergrunbe auf bem großen

3iege(fteinf)erbe ()ing ein Heffel über bem geuer unb

fang, fonft mar es einfam unb ftiK. 3<^ ffopfte an

bie 3:f)ür 3ur £in!en; eö fam feine 2Introort. 2ann

trat iä) ein in eine faubere 33auernftube, mie man

fie M fo(d)en beuten finbet, bie eine üeine @aft=

rcirtfdjaft betreiben, ^er gußboben mar roeig ge=

fdienert unb mit 3anb beftreut, um ben alten, fdiroar^^

glafierten ^a^etofen, ber auf ^öljernen gü^en ftanb,

lief eine ^^anf unb einige faubere, braune ^:ifd;e

maren üon ebenfo(d;en Btüijkn unb ^Sänfen umgeben.

2Cuö einem großen ©(aöfc^ranfe lugten gtafc^en unb

©täfer I)err)or unb an ben SBänben [fingen fd)öne

33ilber, bie Sc^idfa(e ber ©enoüeca, baö ©rbbeben

t)on Siffabon, 5Zapoleon auf (I'lba unb 5TOei uninber=

]ä)'6m fpanifd;e 3^i^^9frauen, Dkmenö Qivixa unb

^ianfa, barftetlenb. ^n ber einen Qd^: tiefte mit
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Sebenbige von Betxaä)t rcar ein ga()meö 9^otfeE)l($en,

haQ, nad)hcm es ben erfteii ^djxcd über meine 3{n=

fünft üermunDen f)atte, eifrig I;inter ben fummenben

fliegen bor mar. 2}tein Waxiä) ijattc mid^ fjungrig

unb burftig gemadjt; id) fc^te mid) auf einen (5tul)(

unb raartete, ob nid^t jemanb fommen mürbe. 2^er

^^enbel ber Uljr ging Ijin unb miber, bie gUegen

fummten, ha^ iHotM)id)^n flatterte, brauBen 3mitfc^er=

ten bie 3d^ma(ben unb fang ber ileffet, aber nie=

manb fam. ^d) trat ans genfter unb blicfte ()inauö.

^ort blül)ten brennenDe Siebe, Samenbet unb Diingel^

bfumen unb meiterl)in erftred'te fid) ein ©raögarten mit

mäd)tigen Cbftbäumen. 2)a erblidte id) einen alten

9}tann bei einem '^icnenftanb unb flopfte an hk

3d)eiben, um midj bemerflid; ju mad)en. 'S^ieö ^atte

(?rfolg, unb nad) einer fteinen äl>eile fd;lurften lang=

fame 3d)ritte über hm giur unb ber alte 9Jiann

trat ein. C, mto uralt mar ^er. (rr trug ein

fdjmar^oö iUippdjen, unter bem fidj fpärlidjeö mei^eö

öaar IjerDorftal)!. Xk pergamentene ^J^ut feineö

Slntli^ee mar von ^unbert fleinen ^yältd^en unb ben

5ierli($en glujsgebieten feiner blauer Sleberd^en burd;=

3ogcn unb ber ^aljnlofe 9}hinb ein menig geöffnet.

(Et mar in bie alte 2:rad)t beö iianbeö gefleibet,

trug meifee gembeärmel, eine lange ii^efte mit großen

^^afdjen, i\niebofen, fdjmar^e Strütnpfe unb (Sdjnallen=

id)ul)e, auf benen er fid) langfam fdjurrenb fort=

bemegte.

„Sßat miü ^ci .s>crr?" fragte er. — „'n bäten



-^ 79 «^3^

tan äteii im tau brinfen, müc^ if raoll/' jagte id). —
„^au brinfen Mnen 3ei friegen — 9}2el! un Snapö/'

erraiberte ber OÜte. „äi>arm bieten fann if 3ei ni(^

gäben. — §ier iö feiner in, aö if. — Sei fünb all

in't §eu. — 3(eiuer groff 'Srot fänen Sei friegen —
un fc^öne Jobber — nn Sonnig — nnb ^nrnfees —
nn'n hätzn füren . . . 2{a( iö of noc^ bor." Gö mar

merfIüiir^ig; alö fträube er fic^, ha^% 'li>ort 3Ia( auö::

5ufpred^en, madjic er Dorf)er eine fleine ^^anfe unb

brüdte es bann f(^ein6ar mit SBiberftreben fiernor. —
„öanb," fagte id), „benn bringen 3ei mi ein @Ias

3}telf — nn'n 3{quaüit — nn groff ^Srot — un fd)öne

Jobber — un ^onnig — unb ^^Umfeeö — un of

'n bäten füren 'äai/' — Xer 3I(te 50g bie 3tiru in

galten, lieB feine Siber einigemal f^neü über Don

fießblauen 2(ugen, bie ausfallen, afö feien fie oor 2I(ter

au5geb(aBt, auf unb nieber fpielen unb raiet)erf)o(te

mit einem gerciffen 3tacf)brucf : „Un of 'n bäten füren

. . . ^3(al."

^ann fd;urrte er im 3^^nter umf)er unD auf

ben g(ur I)inau^j unb brad)te mir atteä einzeln Ijeran,

fo baB es eine äBeite bauerte, bis aü^ bie Sachen

beifammen raaren.

„^ei güetigen (open fif bot, bei gulen brägen

fif bot," fagte ic^, „nid; moljr, CUing?" darüber

mufete ber alte 3)2ummelgreiö fo fe^r lachen, baß er

inö §uften fam unb einen f(einen (rrftidungöanfaü

erlitt. „35 ri(^tig, iö rid^tig!" fagte er, alö er enb=

Itc^ raieber 5U ficb fam, „3ei fünb 'n fpaBigen öerr!

Seiajeja!"
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Q(^ t!)at ben guten fingen atte ©l^re an, wä^--

renb ber 2llte immer im 3^^^^^^ !)erum lauerte, mit

Oläfern ffapperte ober am bem 5^'»^^^ f^^/ ^^<^

aber babei nic^t am ben 2(ugen lieB. 2I(ö ic^ mid^

an ben fauren 2la( madjte, merfte i($, mie er ftill

marb, nnb ein (Seitenblicf überzeugte mid;, bag er

mit ben §änben auf bem 9iüden unb etraaö geöffne=

tem 9)hinbe üorgebeugt baftanb unb mi(^ mit einiger

Spannung hzohadjteie.

„^ei 2Iat Ijctt jo fo 'ne mitte §ut/' fagte id;.

®er 5nte 50g mieber bie Stirn frauö unb feine Siber

gingen unglaublid; fd^ncll auf unb nieber: „^ei x?>

von bei mitte Cart/' ermiberte er, „bat fünb jo bei

beften!''

3d^ moüte mir nun nid^t bie ^Iö§e geben, ju

befennen, bag mir oon einer 5(rt beö 2ta(eö mit

roeiger §aut bis baljin nod) nid;t bae ©eringfte be=

fannt gemorben mar unb mad)te mid) tapfer an baö

gut auQfel)enbe @erid;t. Qd) fanb e^o üorjüglid).

S)aö gfeifd^ mar fdjneemeijä unb gart, fdjmotj auf

ber 3i^"Ö^ 1^^^^ W^^ ^^^^^^^ 9^"5 befonberen s^aieU

nuggefdjmad — mir bauchte, idj f)ätte nod) nie ein

fo föftüc^eä @eri(^t gegeffen. 3^ liefe nid^tö übrig,

unb alö ber 2llte t^a^^ merfte, ging er mit ftillem

c^änbereiben I)inauö. ^aö ^aljmc 9btfe^ld)en mar

unterbeö auf meinen 2:if($ geflogen unb immer breifter

ein^ergefommen:

„%d) mat, if nel)m' mi 'n bäten .^eeä, \)t\ marb

mi motf nir bau[)n!" fagte eö p(öt3Üd^, I)üpfte breift

I^erju unb nabm ein mcnig 0011 boiu meiHon Mäfe
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entfetten iHiujen auf beu 'Isogel fiiu. Xa id) mid)

miu fo ruf)ig i)erljie(t, fo warb baö xierd)en uod)

mutiger uub \nätc fid) ctmao uon ber Butter ab.

^aun rief eö: „Xan! o! fd)öu, min leime §errl"

fjüpfte auf ba^j genfterbrett unb pufete fein @e=

fieber.

Qn biefem §aufe blieb id) feinen ^(ugenblicf

länger bei biefem i3erenmeifter, mo bie 9iot!ef)[c^en

fprec^en fonnten unb man meiöen ^iai rorgefefet be^

fam, hm eö gar nidjt gibt, ^er 3llte fam mieber

in bie ^ftür, i($ 50g meine ^örfe unb fragte nad)

ber ©c^ulbigfeit. „3d) hehant mi üälmak^ üör be

3^r, bie ©ei mi anbabn Ijebben," fagte er, „im foften

beiljt bat nir. Un latcn ©ei ftf ben füren . . . ä(a(

gaub befamen." ^abci plinfte er mieber fo munber=

üd) mit Mn Slugenltbern, unb um feinen ga!)nIofen

DJZunb (ag ein fonberbareö Säckeln, ^c^ ftammelte

ein paar ^anfeemorte unb ma^te, ha^ id) fortfam.

Eräugen ftanb mie DorI;in hk alte, efjrmürbige Qk^e,

fie fal; mi^ mieber aufmerffam forfc^enb an unb

mecfertc bann, bafs es ffang mie ein ©elädjter. 3d)

lief meiter burc^ hm ioafelbufdi, bod; nun mar bie

brütenbe 9}ättagöfti([e rorüber unb überall 'isoge(=

nimmen oerneljmlid). C me(d; ein fiebern unb @e=:

fc^roä^, ic^ x)ernaf)m beutUd; ©pottmorte, bie nur auf

mic^ gemünzt fein fonnten. öatte idj benn ju üiel

Don bem guten :^oftocfer Otquaoit getrunfen? Unter

ben Qid)^n mar cö ftiller; id) fe|te mid; auf eine

a(te Iieroorragenbe '^aummur^ef am ^uBe eines ber

Sciüel, (fi-3ä(>[ent)e Sd)iiften VI. 6
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riefigften Stämme, füf)(tc mir ben %^iM, rieb mir

bie Sdjläfe unb fniff mid^ fd^mer^fiaft unb fcI)onungö=

(oö; eö mar Ijolje 3^^^, ba§ id^ auö biefem Traume

enblicf) aufmachte. Slber eö Mieb atte§, mie cö war,

ja auö bcr alten ©id^c 311 meinen .^änpten, bie ben

ÜRabenl^orft trng, taxmn nun aud^ tiefe, grobe ©tim=

men, nnb i^ l)örte, mie tin alter ^üIk ben jüngeren

von ber guten, alten 3cit erjäljlte, ba nod) cor jeber

Stabt ein üielbenufeter (Balgen ftanb, an htm fleißig

ge!)ängt mürbe, fo bafe bie ^aben eö gut Ijatten.

^ie SBelt begann fiel) jn breben Dor meinen Singen,

ein (3($rainbel überfam micl); id) ]a\\t jurücf gegen

ben ©tamm ber alten @ic^e unb rerlor bie ^e^

finnung.

33iö l)ierl)er entbält meine @efrf)i^te ja nur

menig beö Söunberbaren, aber v>on bem, maö nun

folgt, merben (5ie — fo fürcljte id; — mir mand^ee.

nid)t glauben, ^enn, benfen Sie, aU icb mieber ju

mir fam, lag id) nid)t unter einer alten 9tiefeneid)e,

fonbern unter einer jungen tiefer in einer mir burd);

auö moblbcfannten @egenb. Tic ein3igen ßid)en in

ber -)läl)c waren fold&e, Uc, foeben erft au^^ ©amen

aufgegangen, mit nur gwei blättern aus bem -DJoofe

^errorfallen, gerner l)abe ic^ tro^ aller aufgewen=

beten DJtübc weber bie ©id^en, nod) ben §afell)orft,

nod) ba§ alte §auo jemalö wiebergefunben. Sllleo

war wie non ber Grbc l)inweggelöfd)t. Sie werben

fagen, id) fei auf meiner 9i'anberung eingefd)lafen

unb l)abe bie ganse (>jefd)id)te nur geträumt. 5lber

wie wollen Sie bann erklären, baft id) non biefem
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^age ab bie (5prac6c ber 3]ötjel üerftel^e in allen

^ialeftcn, von bem beö 3au"^i^ii^9ö biö 511 bem beö

^onbor^? ßrft rorcjeftern fjatte ic^ mit bem aiUn

cUonbor im 30o(ogif($en ©arten einen längeren @e=

banfenauotaufd;. (Sr f)at ^J^i^i^^^'^) "ti^j ben 2(nben,

luo, mie ber ^irf)ter fo fd)ön fagt:

„S5er Äonbor überm Slfigrunb f)äiigt,

®en Drc^ibeen bunt umrafjiiien."

SBic motten (Sie baö erklären, mcnn id) nidjt

bamalö üon bem fauren . . . Ü(a( gegeffen I;ätte? 3d)

bin übrigen^ febr 5nfrieben bamit, benn biefe ilennt=

niö geraäbrt mir Diel Unterfialtung unb nnerfd^öpf^

üc^es ^iNergniigen. 9hir mandjiuai läuft eine !(eine

©nttäu|djnng mit unter. «Sie miffen, maö bie ^ic^ter

bem ©efange ber 9^adjtigatt unterlegen, haf^ er Suft

unb Seib ber Siebe jaui^je unb ftage. 2Eotten Sie

ein (2tüdd)en hk^e^^ Siebet in wortgetreuer beutfdier

Ueberfefeung, 10 boren <3ie:

„(^ette, fette, fette, fette i^ylieg'n,

mM'n, 9Jiücf'n, müd'n, aiUicf'n,

Ml-, Ml, Ml-, 5?äf^ 5läfei-d^en,

^uä-, 3udf--, 3ucf;, jucf-, jucferfü^e .'öofberbeer'u

©djmed'n, frfimetf'n, fd;mecf'n fein,

^e:, be:, be;, be--, bc:, belifat!"

„Qd; fürdjte, (Sie Ijaben fid; ha^^ anberö gebacbt.

2Bie eö mit ber geftigfeit gegen Bäjn]^, ioieb unb

(Stic^ auöfief)t, baö f)abe t($ nod^ nid)t ausprobieren

fönnen, gegen ^erenfc^ufj bin id) jebenfattö nid)t ge=

feit" — ()ier rieb er fid) ein menig mit ber gauft

bie ^reu^gegenb — „ebenfo, wie (Sie feljen, nidjt
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gegen 9Jiü(Jenfti(f)." ©aniit erfd^hig er eine SKücfe,

hk iid) foeben anf feiner §anb ben bnrcä^fidjtigen

Hinterleib pratt üoH ^(nt gefogen Ijatte. ^ann fn^r

er fort: „Unb waö baö @(ü(i bei ben Seibern be=

trifft, fo ift eö bamit and; nidjtö, nnb melleid)t ift

"oa^j nidjt gerabc ha^ 8(^(immftc."

(E'in mir nnbefanntcr ^I>ogeI Ijatte fd)on feit

einiger ^^it o,u^j ber ^erne einen £odrnf von fc(tfam

cinbringlidjem ^one erfd^adon laffcn nnb jebeömal

L)aitc ber alte §err, oljne fidj in feiner (ET5äf)Inng

nnterbred^en 5U laffen, mit ber §anb nad) jener

'Jiidjtnng I)in abgerainft. Qe^t rcurben bie 9?nfe

immer bringenber; ber 2l(tc mnrmelte: „'ö ift gnt,

id) fomme ja fdjon!" nnb ftanb auf: „3d) I^abe bie

C£-bre, mein §err/' fagtc er, inbem er mit ber §anb

an feinen .§ut griff. „Sie I)ören, man ruft mid)."

2^amit mad)te er fidj auf nnb ging eilig baüon,

raiibrenb er, mie bamalö bä htn ^oI)Ien, feine

*ganb in ber ©egenb beo Ofire^ eifrig auf nnb ab

fdjiüenfte.

dTdt äu^erfter ^Nerbtnffnng fa(; id) iftm nad).

.^d; mar, maö man mit einem üulgären i}(n5brude

„baff" nennt. Unb feitbem jergrübele id) mir 't)a\

£opf nnb fann nid)t uv% flare barüber fo)innen, ob

ber "-Mann nerriidt ift, ober ob er mid; ganj unge;

I)euer 5nm beften geljabt hat. Sao benfft bu, Heber

Sefer?

'^
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1. Bt£ Büvri\

'ineo ijleicf;cn griUjütujQ rauiste nd) iiienianC» im

ijanjen ^orfe 511 oriuucrn. Seit Der 3cfjiiee uer^

ijimj, tüar nod) fein ein.5iL3er ^I^ropf^n Stegen i3efa(Ien;

erbarminujötoö blanf imD g[än3eub ftanb Der .öimmel

ZaQ für Iiag über bcn 33erßen, uiib fetten nur fam

eö üor, ba}^ ein fd^immembes SBöIfc^en uerfuc^te, W^
o'Ot iQian ^u burc^fc^iffen. (r& gelangte aber ni^t

uieit, benn fc^nell warb e^ä bünn unb burd)ncfjtii3 luie

ein jarter (Sd^leter unb alöbalD luar eö üerfc^n)un=

ben, auiLjetrunfen üon ber Ijeifsen .$;uft. Ser ^ad;,

beffen ^raufdjen unb ^^raufen um biefe 3^^^ fo^^f^

meit()in nernommen rcarb, fc^lid; unb riefelte mit ein

paar bünnen iC-afferfäben burc^ hk fonnigen Steine

blöde, auf benen Das 3}tooQ certrodnet mar, unb biU

bete an ein5e(nen Crten ftille, glaculare ^eid;e, in

benen bie Jorellen ängfttic^ bin imD ber fjufdjten.

^ic fonft fo ru[)e(ofe oägemüfjle am unteren (S'nbe

bes Dorfes mar mitten in ber 5Irbeit ftefien ge=

blieben, unb ba^:) wenige 3Baffer, baä no($ üor^anben

tpar, plätfeierte unD tropfte oon einer 3diaufe[ beö
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feiernben dxa\^^^:> in bie aubere. 2Bac) mar fonft auf

Den bericfelten ^ergtüiefen 511 Innben ©eiten beö

^^alcö für eine fUngenbe -Ohifi! geroefen von Uhm-

bigen Cluellen, bie, in 9^inncn unb 9^öfjren f)in unb

I)er gefü^irt unb über ha<i:> üppige @raö geleitet, fröl;-

lirf; in ber Sonne büßten unb aüe Qdt nod^ üer=

mocfjt fiatten, nadj get^aner ^^flid^t einen plätfdöcrn^

"litn UeberffuB an ben ^ad) ab3uliefern. Slber baö

luenige SBaffergeriefet, \)a§> je|t auö bem fo quetten^

reidjen 3Sa[be no$ bernorfam, irarb g(ei(^ anfango

von bem burftigen ^ii^iefenbo^en aufgetrunfen; ^iatt

beö fonft überatt fo üppigen ©rünö wav eine fa()Ie

gärbung Derbreitet, unh biö 5U bem faft auöge=

trocfneten '^a^ gelangte fein S^ropfen mel^r. äi>eiter

[)inauf, rco nd) in üerf(^iebenfarbigen gießen unb

Streifen bie gelber im an ben bunften §od)n)alb

Innauf.^ogen, fab eö nod^ fd^Iimmer au§, benn niebrig

nnh öürftig ftanben hk Saaten auf bem fonft fo

frucf)tbaren ^oben, unb ]f)ätte niä)t ber ftarfe nä(^t=

liebe ^au beö C^kbirgeö fie allezeit ein roenig erquidt,

10 mären fie mobl gan5 oergangen.

Gine trübe Stimmung l)errfrfjte im ^orf, nn\)

uielleid^t nod) nie, fcitbem eö ftanb, Ratten fo oiel

forfd)cnbe 3(ugen ben öimmel gemuftert, unb nod)

nie mar oon ben fingen äöetteroerftänbigen fo oiel

propI)e§eit raorben. 3(ber aüeö '^ropl^ejeien nü^te

nid)tö unb mürbe teiber nic^t ;u '^I>affer, fonbern

immer mieber 5U Sonnenfc^ein.

^er alte Sinbenbauer faß an einem fd)bncn

Sonntagnad)mittag unter bem Schatten ber uralten
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SinDe üor feiner .§auötf)ür unb tranf uerbneBüd^

feinen Schoppen 3?oten. Dieben ii)m auf ber ^ö(scr=

nen "Sant fiocftc fein 3o^n, ein Fiübfc^er, jroan^ig;

jähriger Surf($e, uuD ffocfjt an einem '^<eitfcf)enftie(

an^:> SBacfjoIber^raeigen.

^er afte ^Sauer paffte aus. feiner furzen Stummel;

pfeife fti(( vor n<i) (lin, blicfte in bie fonnenflimmernbe

Sanbfc^aft unb fnurrte nur juraeifen ein roenig. Gnb=

lid) trän! er einen fangen ^uq, räufperte fic^ be=

bäcbtig unb fprad): „'^ei%t bn, 3ofep^, 33er(aB ift

in biefem üerbref)ten 3^^^* c^iif ni($tö me^r. Sie^ft

bu Da mieber- ben 3(6enb6erg, roae? 59ie lüar eö

immer, fo fang id) benfen fann unb mie mir mein

ßroBüater fcf;on er5äf)[t ^at? /iBenn ber 3(6enbberg

eine Tinte auffegt, \)a gibfö 3^egen, ebe üierunb;

5n)an3ig Stunben um finb.' Unb ha^ tarn fo ndnv

mie ha^ 2(men in ber ^irc^e. Siefjft hu, l^mU f)at

er iid) roieber feine ^appe tief über bie Cf)ren ge=

sogen, aber glaubft hn roobf, hai] eö morgen regnen

lüirb? @ott bcroabre, fünfmal ^intereinanber ift eö

fdjon nic^t mef)r eingetroffen 1 ^ie 23e(t ift fonträr

geroorben."

^ann fnurrte er raieber ingrimmig, raffte beftig

Dor ]x<^ ^in unb faf) w, mie bk ijzm Suft über

feinen gelbern gitterte.

^er junge )Slen)d) batte m ber 9^ebe bes 3]ater5

nur genidt, bann fagte er:

„3a, menn mir jefet feinen biegen befommen,

ha ift eö mit bem ivutter ^u Gnbe. 51m ©rienbrucb

ha finben bie ilü^e nocb eine ^JBocbe rcaö, bann ift
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eö üorbci. (Sie laffcn alle ^age meljr naä) mit ber

Tlild^, bie Siefe fteljt fd^on beinaf)e troden inib luar

fonft bie befte/'

®er Slltc fragte fic^ !)inter ben 0()ren imb brummte

ctiuaö, baö wie ein %ind) llanQ. ^ann fii^r ber

(Soljii fort:

„^ort, binter bem '^Ibenbbenj, foK frfjöitc '^eibe

fein, tjenug für l)iinbert 5lü()c."

„äöaö nül^t intö baö!'' fagte ber 3{(te uerbrieg^

lid). „2(uö bcm Denüünf($ten Si'alb ift no(^ niemanb

miebergefommen auger bem 9}tH(j(cnI)anneö, unb ber

ift ijcrrüdt ijemorben. ^ort waä)\i ha^^ ^rrfrout,

unb luer barmtf tritt, ber geljt in hk Qrre, hi^j er

üerfdjmadjtct."

„3{ber ber ^err -^icuö," luarf nun ber 3of)n

ein, „ber manbert bort hoä) überaß berum unb fam=

mett feine Kräuter, unb eö tljut if)m nidjtö. Gr l)ai

bod) bamalö hcn ä)h'd;(enl)anne5 cjefunben unb 5urüd=

geführt. greiUd^, ben ^Serftanb fonnt' er if)m and)

nidjt miebergeben!"

//3^/ Scrr '^Mcuö/' fagte ber Ü((te, „ber fann

mefjr alä ^rot effen. ®en mirb ber Seibl)aftige and)

mo^t in feinem ^g^uptbud) ju fteljen baben."

„§err ^sicuö tljut niemanb maö 5uleibe/' er=

miberte 3ofepf). „3}Jit feinen S^räutertränfen \)at er

fdjon üielen gel)olfen, unb er :)erfd)idt fie meitf^in,

bio inö ^oflanb, fagen bie Seute. Boii id) ibn, luenn

morgen mieber fein 9tegen fommt, mal fragen, mie

er e§ mad;t, baf5 ber verrufene 2Balb il)m nid^tö an=

baben fann? Senn er'ö mir fagt, ba fudie id) bie
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3Biefen fjinter beui Olbenbbenj, imb uufereu 5^ü(jcn

ift gel^olfen. ©onft muffen wir fie üerfaiifen ober

fie fommcu um."

^or 3(lte mollte nid^t Ijeran an biefen 'l^orfd^Iag,

alö aber am 5Ibenb feine M'i)t eingetrieben mürben

unb er fab, mie ilinen bie .^üftfnoi^en !)en)ortratcn

unb ade 'Jüppen 5U 5ä()lon maren, 'i:^a brummte er:

„Tia, fannft eö ja ma( uerfU($en mit bom ^errn

pcuö!"

2. 1|ßrr Pirus.

21U fidj am früfien 9}Zürt3en beö näc!)ften S'ageö

ber 3lbenbberg mieber in üoKer ^larljeit geigte, fo

baf5 man jeglic^eö 33äum$en unb jeben Stein auf

feinem ©ipfel 3äl)(en tonnte, unb ft($ ber §immc(

ebenfo glän^enb hian über baö ^^at mölbte mie immer,

ha ])aät^ bie alte Bäuerin allerlei (Baben in einen

Horb, bie fie für geeignet !)ie[t, ben ^errn $icuä günftig

gu ftimmcn. ^a !)inein fam ein §af(ein Sinben=

Ijonig oom vorigen 3a^re, meifegelb unb fc^on uer=

jurfert, aber noc^ non föftlid^em &tiä)mad, b^n eine

ftattüd^e 'iRaucr)murft, bergleic^en nicmanb in ber gan=

gen @egenb fo rao!)I gelang als ifjr, unb ein paar

glafdjen r»om ^^eften, ber fdjon 5mölf ^ahve im Reüer

lag. SBä^renb fie fo framte, fiel ifjrem oofjn ^ofepf)

ein D^ing ins Singe auö gelbem 9Jletall, ber auf bem

^ort lag. ^er mar baumöbicf, von länglicher gorm
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imb jo c^roß, baB mau bie oier ginger ber (^aiuen

cöanb Ijineinftetfen fonnte. ^iefe§ fonberbare ©erat,

Deffen ©ebraud) ntemanb iut ^orfc 511 er!(ären triigte,

f)atte er einft unter einem großen Stein gefunben,

roo eö in alter 3^^^ ^0?)^ jemaub rerborgen Ifiaben

mußte. 2)a if)m nun einfiel, bag §crr ^icuö für

bertei feltfame ^inge unb 3I(tertümer eine befonberc

2khe geigte nnh aKerlei Steinbeile, brou^^ene Bä^xücx-

ter unb fonftigeö alteö ©eraaffen forg(i(5 aufbewahrte,

fo legte er anä) biefen merfroürbigen S^ing mit in

"iizn ^orb unb machte ]iä) auf ben 3Bcg. tiefer

mar fonft gar befcfiroerlic^, benn er füF)rte auf fteilen

^sfaben über baö ©ebirge; je|t aber, ba bie 33äd^e

faft leer rcaren, fonnte man üiel nä^er unb gan§

bequem 5U bem 2öof)norte biefeö feltfamen Laboranten

fommen burd^ eine fc^male gelöfc^lud)t, bie fonft

megen ber braufcnben ©eroäffer eines ^ad)Q^^ un.^u^

gäng(i($ mar, beöfelben, ber fpäter baö freunbUc^e

^f)al in feiner ganzen Sänge burc^flofe.

Qofepf) manberte aufraärtö unb ftanb batb t)or

ber fteiten ge(§manb, auö bereu fdjmaler ©cfjlud^t

ber 33ac^ !)en)orfam. §ier mar eö gtü^enb ^eift,

hk ©onne ftra{)Ite oon bem grauen gelfen ^urüd,

unb ni(^tö Sebenbigec) mar ^u bcmerfen als einige

©(f;metterlinge, bie bort Tautloö umljerflogen. ^a^n

Ijerrfd^te Stifte ringsum, nur baö leife S^iicfeln ber

fpär(i($en 3Eafferaber auf bem ©runbe bcö 33a(^eö

mar üernebmlid^.

Gine angeneF)me ^ü^(e umfing i^n, alö er in

bie S($lu(^t eintrat, unb mad)fenbe Dämmerung, je
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loeitcr er fid) üorroärt^ beraegte, benn bie 2Bänbe 511

beiben (Seiten ftiegen mäd^tig empor, unb t)on oben

^d)antc nur ein fd^makö Streif($en beö blauen §im=

melö Ijerein. 3o fcf^ritt er eine lange 2öci(e 3raifd)en

ben fcuc()tcn, tropfenben Steinmauern baf)in unb

ftetterte über bie gelöblöcfe immer Isolier empor, biö

eö allmäljlicf) licfjter marb unb oor i^m IjefleG ©n'in

im <Bd)m\ ber Sonne glänzte, ßr üer]d;naufte eine

3ÖeiIe unb Ijörte nun t)or fidj ein fc^neüeö, taftmägigeö

^adm unb ba3raifc^en 5utt)ei(en ben gellen Sd;rci

eineö (S($n)ar5fpec^teö.

®er iSad) bur(^ftrömte ^ier ein fleincö, faft

überall ron [teilen oeitenraänben umgebeney S^ljal,

an^^ bem jmifdun umljergeftreuten gelöbtöden einige

gewaltige GDeitannen aufgefdjoffen maren. 3n einem

fonnigen SBinfel biefeö ^fjaleö, mo bie mä(^tigc

^iattt eineö au§ ber 2Banb oorragenben geieblocfeö

ein natür(id)eö Tad) bilbete, f;atte ]\d) ^err pcuö

angefiebelt unb fid; am ^Satfenraer! unb Steinen ein

munbertid^eö, aber rcarmeö unb roetterbic^teö §au§

gebaut, in befjen einzigem großen '^aum er fieser

unb be^aglid) f)auftc unb auf einem gemaltigen fteiner=

neu geuer^erbe feine mannigfaltigen ©liriere unb

£räuterträn!e föchte.

2)a5 emfige .gacfen unb baö Schreien beö Sdjmar^;

fped^teö bauerte fort, a(ö ^ofeplj bie unregelmäßigen

©teinftufen emporftieg, bie au§ bem )8ettc beö Q3ad^e?.

5U jenem ^fialgrunbc binauffübrten, unb fc^on er^

bUcfte er baö uninberUd;c ^^am nnh bie oor i§m aiü-^

gefpeic^erten ^^renn^ol^oorräte, a(ö fid^ plö|[ic^ r>on
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einem Raufen gelbli($=n)eigcr (Späne mit gettenbem

SÖanunujötjefrfjrei unb grojsem ©eräufd) ein (5cl)mar5=

fpedjt erijob unb bie ghid^t ergriff. Man ]di) bie

rote S^appe bcö feltfamen ©efeüen nod) einmal anf=

(ernsten nnb bann mar er nerfcfjmunbcn, ob Ijinter

ber großen ©beltanne ober in ber fd^marjen ^l)ür=

Öffnung beö $aufe§, baö blieb jmeifelljaft. ^ort,

mo ber ^^ogel f($einbar gefeffen f)atte, marcn lange,

fd)ma(c ©ptine jum geueranmai^en teilö fauber auf=

gefc^id^tet, teilö lagen fic neben einem großen §0(5=

fdjeit, a(ö feien fie ^h^n erft Ijeruntergeljauen raorben.

^aö I)atte ja faft ben ?(nfd)ein, ah fei ha^% Xicx

bort mit §o(ä!(einmad;en befd)äftigt gemefen. 2)em

guten 'Surfd)en marb etmaö munberlic^ ju 9}hit nnb

ha^^ §er3 ftopfte i(jm bänglid^, a(ö er nun langfam

auf ha^:) §auö jufdjritt. c)Hng§ fjerrfdjte ein fc^merer,

narfotifdjer ©uft, benn an einsetnen fonnigen ©teilen

mar ber ^oben urbar gemadjt morben, unb allerlei

feltfame, aromatifdje ^^^flan,^en ftanben bort mit uner=

Ijörten Blüten gegiert. 5luö bem l^od) aufgemauerten

Sd)ornftein beö §aufeö !am ein leid)ter, Deil(^en=

farbiger diand) unb tierlor fid) admäljlidj in bie

3n)eige ber Gbeltannen.

211^ Sofepl) in ben bämmerigen 9?aum eintrat,

mar er ju 5lnfang geblenbet, balb aber er!annte er

ben §errn ^^Ucuö, ber fid; gerabe an bem 5v^uer=

l)erbe 3U tl)un madjte unb neueö §015 in hk glanu

men marf. 5luö bem ^leffel barüber tönte ein feineö,

meinerli($e§ ©ingcn unb 3}iiauen, ha^j fic^ gar feit;

fam anbörte. §err ^Nicnö mar gan^ fdmmrj gefleibet
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bariintcr fd)aiite ein pertjamenteiieö ^^otjcfgencftt [)er=

nor mit ijc(6cu, fted^enben Sdigeu unb einer langen,

fpi^en Diafe, mit ber er, menn er nad) feiner ©e^

iüoI;nI;eit Un 9.o\>'] (ebfiaft bemeßte, ftetö nadj irgenb

etroa^ 511 ^aden fc^ien. 3o marf er nun au^ p(o^=

lid^ ben Ropf 5U ^ofep^ [)ernm nnb fragte mit einer

^of)en, gettenben Stimme:

,/?inn, mao bringft Du? äBaö millft bu hahen'<

^etm raenu ber "iBauer roaö bringt, miti er aud) mao

Iiaben!" ^ann üdierte er, alö fjätre er ben fdjonften

^^i^ gemadjt, unb fuf)r fort: „ood'ö maö fein für

hQw 9}Mgen ober für 'i:^az^ ^erj, gegen bie G5id)t ober

für bie Siebe? Gö ift alleö ba, alleä ba!" rief er unb

fd^menfte feine *panb gegen bie .öinterraanb feineo

3immer§, tuo auf ^^orten un,^ätj[ige 3(äfd;d;cn ftan--

ben üon ben uninber[id)ften govmen, fugelige mit

(angen <oä[fen unb t3ier!antige mit furzen, bauchige

unb fd)(ante, fleine unb grofse. ^sn ben einen feud)=

tete e^ mie 9?ubin, in ben anberen mie Smaragi), in

biefen reildjenblau, in jenen golbgetb.

Qofepb f)ob ben ^ede( Don feinem Horbe unb

fagte

:

„93Knne 9}hitter fdjidt f)ier ein paar **^ (einigfeiten

unb (ä^t ©udö einen fdjönen C3vim fagen."

„3Sei5 ^er, meiö fjerl" rief §err g^icuö eifrig

unb Ijolte baö §onig{)äf[ein fjeruor. „^Sü^e Sadjen,

fü§e ©ad^enl" murmelte er befriebigt. „Sd)5n,

fc^ön!" Tann fiob er bie 2öurft Iierauö unt) fubr

mit feiner 3iafe barauf (oö, alö motte er gleid; ^in=
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einfiacfen. (^r bcrod) fte mit Kennermiene unb rief

bann: „Secfer, (eder! ©efäüt mir!" darauf l)kÜ er

eine ber gtajdjen gegen ba§ £id)t nnb fd)mun5elte:

„5^enn' idj, fenn' idj! 3ft üon bem a(ten!" Unb feine

fpi^e 3^^^9^ ^^^^^ Ijerüor unb befeud^tete nioI)[gefälIig

bie fd)malen tebernen Sippen, ^ann fatj er auf bem

@runb beö Korbeö nod; etmaö fd^immevn, nnb bem

aufmerffamen 3ofepI) entging e§ nidjt, mit meldjer

Öier er nad) bem Diinge griff nnb mie feine gelben

Slugen babei funfeiten. ®r imljm ifm, mog l^eimüd;

in ber §anb feine !Sd)mere unb breljte i^n fel)r eifrig

l^in unb kr; bann fuc^te er feine 2lufregung 5U

bämpfen unb fii$ ein gleid^gültigeö 3{uöfef)en ju geben,

„^anfe, ban!e für ha^^ 9?ingelc^en!" fagte er. „Kann'ö

§mar nidjt gebrauchen, aber meirö ein alte§ Stüd

ift." Unb bamit legte er iljn fdjeinbar gleichgültig 3U

bem übrigen.

3ofepl) nabm ibn fofort iineber an fid) unb

fpradj:

„®er gehört nidjt ba5n, ber ift luobl nur ju^

fällig in hm Korb gekommen."

^er 2llte mar aber feft cntfc^loffen, baö Stüd

an fid^ gu bringen, benn er ijaiic fofort erfannt, ha^

e§ ein fogenannter ©ibring mar an^o alter §eiben=

seit üon bem reinften öolb unb rnobl über bunbevt

^Ijaler mert. (rr fagte barnm in fcl)meidjlerifd)em

^on:

„(5öbnd6en, oöfindjen, nun fag, ma§ n)ünfd)eft

hu non mirV Um ben ')iMng werben mir fdion

einig!"
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„^s()v follt Um gern f)a6en, tücim ^[)x mir fagt,

lua-j icf) raiffeu lüiü/' erraiberte .^ofepl^, ber baö be=

i3e()rtc ^Ueinob fcft umfcfjtofien l;ielt, unb Dann trug

er i()m fein 3(nUegcn nor.

S^exv X'km fing an, erf(ecf(icf; 511 uniiimcrn, nlö

er uernafim, n)aö Der junge 2)cenfd) roollte.

„3ft, bae gfaub' id;, 3öf)ncfjen, bas g(aub' id),

(2obnd)enI 3" ^^i^"^ ueriüunfdjenen äC^alD am ^bcnb=

berg ha roac&fen bie Ijerrlidjften Kräuter ber 3BeIt.

SBenn ha crft jeber ungeftraft ^erumftapfen barf, ha

mürben bie anberen ^L'aboranten ba(D fommen unb

mir adeö fortrupfen unD id; f)ätte ha^^ Dtac^fefjen.

®ann fönnten fie ebenfo gute ^ränfe maijen aii id).

3a, jal"

3ofep^ breE)te ben ^ing in feiner mn^^, lieB ii)n

in ber Sonne bli^en unb ftedte i[;n bann langfam

in hk 2afdje. öerr ^-picuö aber geriet in große Un=

ru^e, fraute fic^ hinter hm C'gxen unb lief in feinem

3immer um^er, mä^renb er mit htn Firmen f(^Iug,

alö ob er auffüegen moüte, unb üou 3^^^ 5^^ 3^^^

fonberbare 2Se!)rufe ausftieB; bann framte er sroi;

fc^en feinen un5ät)ligen gfafc^en unb fd)(oB enblidj

eine eifenbefdjlagene 2:ruf)e auf unb müijite barin

längere ^txt. Qnhiid) fc^ien er gefunben ^u baben,

mae er fu($te, unb näherte fic^ .Qofep^ mieber.

„(rs ift nidjt um ben 9ting," fagte er, „aber

id) i)ah' mä) immer gern gef)abt, S5f)nc^en, unb bann

bauert mi($ auc^ eure Diot, Dauert m.id; roirflid;.

SBenn bu fdjmeigen fannft unb fc^roören millft, eä

nie 5U oorraten, ha mill idi Dir baö iDtittel geben.

5 ei t) e l, tfrjä^Icnbe Schriften . VI. 7
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^u braucf)ft nur beiiicu 9ting in bic redete Qanh p
nef)men unb 511 jagen: ,3d) fdjuiör'ö!'"

2I(ö 3öfcpt) firf) l^ieju gern bereit erflärte, ba

öffnete §err ^nicuö feine §anb, überreidjte bem jnn=

gen Q3urfd)en ein lüinjigeö pergamentene^ '^nidd^en

iinb jagte: „3Ber J^t'njanten ki fi^ trägt in feinen

(5djnf)en, ber ift gefeit gegen ha^j ^^rfrant Unb nnn

gib mir hzn dl'mo,/'

QofepE) tränte bem 2l(ten nod) nic^t fo redjt.

„3ft eö andj mirflid^ baö rechte 9)^ittel?" fragte

er miJ3tranif($, inbem er baö nnfdjeinbare ^ädd)en

jmifdjcn htn gingern breljte.

„^er gabic^t foll mic^ fdjiagen, menn'ö nid)t

maljr ift!'' rief ^err ^icnö. „0ib I;er, id) fc^mör'ö

bir anf htn cRing."

(Bo ronrben benn bic beiben Sente Ijanbelseinö,

unb Qofep]^ ma^te fid) vergnügt mieber auf ben 2lb=

ftieg, roäl^renb ^err ^^icuö ebenfo nergnügt juriid;

blieb, feinen golbenen D^ing in ber Sonne glänzen

lieg unb ^urociten in m\ anljaltenbeö, Dergnügteö

Hi(5ern auöbrad;.

3. Bic H)anbrrung.

C^ö mar nod; jri'd; am ^ag, ah Qofepl; mieber

in hcn Sinbenbof ^.nrüdfebrtc, bcöljatb padte er fd)nell

fein ^Mnbel unb bejd)(oj), nod; an bemjelben ^ag

anf-iubred)en , benn je eber er eine Sinnbe für bie



barbeuben Mi)c faub, befto beffer raar es. ßr imbm

3{bfd;ieb non feinen (Sttern unb raanberte auf bem

nädjften 3Bege bem (>)cbirge ^u. üI(ö er auf ber

^^rücfe über ben )8ad) fcfiritt, faß ba unten auf einem

großen 3teine ber 3Jtüf)(cn(;anneö, lief, fic^ bie Sonne

auf feinen mirren ^aarfc^opf f($eiuen unD brüllte

fein fonberbares Siet):

„Sqs öaar löie ^zutv,

Ser Seib wie Sdinee,

Unb bie 2lugen fo grün wie @Ia§ . .
."

fang er gerabe, ak ^okv^ üorüberfam.

Xa ber '^errücfte nun faf), ha}^ jener mit einem

'^ünbet auf htm dtüdtn bem SIbenbberge ^umanberte,

fo unterbrad) er fid; unb rief: „&iüd auf, &iüd

aufl Unb grüB ben alten Uf)ul" 2ann (ac^te er fo

gröBüc^, baB 3ofepb, ron Sdjauer erfüllt, f^neller

auQf(^ritt.

3m SBatbe war eö fcfimül unb ftilt, unb ein

Xuft nac^ öarj unb oertrodneten ^^^flan^en l;errfc^te

überall, ^as (Braö am xBoben wax üerfengt, hk

5lräuter lieBen hk 'Blätter f)ängen, unb bie fleinen

2ßälb($en von .öeibelbeeren unb jung aufgef($offenen

Säumc^en, bie bie großen, moofigen geteblöde be=

bedten, begannen ^u rerborren. 3^ meiter 3of^P^ ^^^

^erg liinanmanberte, befto milber marb bie (Begenb,

befto mächtiger bie cerftreuten geleblöde, unb befto

getüaltiger bie ^äume. ßö waren meift Gbeltannen,

i^uraeilen aber ftanben ba^mifdjen gro^e .öorfte ur=

alter Giben dou unbefc^reibltd) elirmürbigem 2(ug=

feilen.
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3I(ö er fdjon über eine Stunbe kr(3auf geftiegen

mar, faf) er ett^aö ^unfteö, DJiäcfjtigeö 3unidjcn beii

S^anuenftämmen ragen, iinb beim 9^Jäf)erfommen fanb

er eine itralto, turmbide ßicbc, bie mit ber un9e[)ciireii

Si>ölbinig ifjrer laubigen S^nppel einen ebenen, run=

hzn ^sla| befd^attete. ^inge um biefen ^la^ ftanben

im Greife, mic von 93^:nfc^enI)anb georbnet, gelö=

blöde in regelmäfeigen (Sntfernungen üoneinanber,

unb unter ber atten Gidje, bid)t am ©tamm, lag

ein großer (Stein, in beffen Oberftädjc fic^ einige

^Vertiefungen mxh binnen bcfanben. ©erabe über

biefem Ijatte ber riefige ^aum eine §öt)(ung mie eine

2l(tarnifd;e, unb plö|(id) fdjra! ^oitp^ l^eftig 5ufam=

men, benn in biefer §öE)Iung fag ein ungefjeurer

Uf)u unb blidte mit großen, runben 2(ugen rut)ig

auf if)n I;in. Sltö nun ber junge 9)Zann, bem eö an

biefem büftern Drte mit feinem feierlidjen 3d;meigen

gar nicbt gefjeuer mar, eitcnb imrüberfdjritt, brefjte

ha^% ftotje 2::ier langfam ben Slopi unb folgte il;m

mit ben klugen, im er {)inter hcn gelfen üerfd^n)un=

ben mar. ^o)C])\) falj nad; bem Staube ber ©onne

unb fd;ritt rüftig meiter, biö er plö^lid; burd; ein

leifeö, feineö 3Binfe(n ju feinen güBen erfd)redt

mürbe. Gr ftanb unb blidte gu ^oben, fonnte aber

nid^tö bemerken atö ein feltfameö ^raut, ha^:> mit

feinen langen 9knfen gteidjfam mie fuc^enb burd)

ha^ 3)iooö f)inirrte. (rr fe^te hcn gu§ weiter nnb

mar tbtn im begriff, roieber auf eine fotd;e 3knfe

5u treten, ak^ er nod;malö baö feine S^infetn borte

unb 5U feinem 6djredcn bcmerf(e, bafe bie 9ianfe
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iid) wie ein (cbcnDco xii>efcu uor feinem ^iifitiilt ,yi-

rüdsüij. (rr niacfjte einen Sat?, um am bem ^erei^

biefer unl^eim Heften '|>f(an3e 311 ge(aiu]en, unb raanberte

iinüerbrofjen lueiter tu bem üerroiiufdienen SBalbc.

53äume unb gelfeu, gelfeu unb ^^äume, immer

baöfclbe. Hub merfroürbicj eben mar bie @egenb

ßemorbeu, uirgenbö fati er einen öang emnorfteigen,

mie üorijin, ba er bodj ftetiß aufmärt^s gefcftritten

tüar. %clic\i unb 'ABäume, 33äume unb ^-elfen; ]k

waren iid) ade fo merfmürbitj ätjulid). (2o manberte

er mo(}[ eine Stunbe, ha iai) er p(ö^(id) etmai ^unf=

le^, 3}iäd)tigeö ^mifc^en hm ^annenftcimmen raijen,

unb a(ö er näher fam, fanb er biefelbe uralte (rid)e,

bie er uorfjin fd)on tjeicben batte. ^l'oft örauen rannte

er vorüber, ber a(te Ut;u bretjte lantjfam ben ilopf

unb faf) if)m rutjii] nad;.

3luö bem Sereid) biefer fdjauerficften G5ei]enb

gefautjt, fe^te er ]id) auf einen Stein, unb bie

3c^reden ber CEinfamfeit famen über i(ni. Serr

•^^iicuö Ijatte ifjn betrotjen, benn ber ^arnfamen Ijatf

i()m niditö. -ihm nKUc er nad) bem ^^<ädd)en in alten

2'af(Jen mit fteicjenber ^(ntjft unb fonnte eö nidjt

finben. Q\Miä) tarn eö i(;m ^raifc^en bie gincjer,

allein roac. nüfete eö, baf3 er baö 5jcitte( bei iid) trug,

roenn eö boc^ nidjtö ^a(fl

•)hin galt eö, mieber ^erauösufomnien auö bie=

fem rerraünfc^ten 3Salbe, unb ha^:> erfd;ten iljui gar

nidjt fo f(^raer, benn hm §ermeg f)atte er fidj gut

gemerft. ^ann wollte er gerrn '^ncus woi)i jur ^ebe

ftellen.
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6t fall nad) bom (Staube bor (Sonne unb marf)te

]id) auf ben ^ücfroeg. 2(6er fonberbar, ber 'i^obeii

fenfte fid; nirgenbö t^almäxt^, eö blieb alleö eben,

unb bte 3^i<^ß^^ '^^^ ^^ W ^''^^^ Slufftteg gemerft

I)atte, fanb er mä)t toteber. Ueberad nur gelfen

unb Zäunte, 33äume unb gelfen, einer mie ber an;

bere, unb efje er e§ fid; rerfal), mar er tüieber

hei ber alten Gid^e. @r rannte fdjaubernb üorüber;

ber alte Ul^u blidte i^nt nad) tnie ror^in. 9Iun mar

iljm, alö l)öre er meit in ber gerne baö fd)auberl)afte

©eläd^ter hc^^ 9}?ül)lenl)anne§, unb gan^ leife unb bumpf

feinen oi^^itf- „Ölücf auf, (Slücf auf! Hub grüfj ben

alten Uliu!"

(5r fanf mieber auf benfolben Stein, unb bic

3]er5meiflung überfam ilju. 9tod) einmal 50g er baö

^'äcfd;en Ijeruor unb betradjtetc eö. ßö ftanb nidjtö

barauf, alö ein fonberbarcö, magifd^eö 3^^<Jj^J^ ^^c

eine 3?ogel!laue unb ba§ 25>ort „garnfamen" in gier=

lid;en Sdirift^ügen. Gnblid; verfiel er barauf, eö ju

öffnen. Qv fanb barin ein feineö bräunlid;gelbeö

^suloer unb moUte baö Pergament fc^on mieber

fd^liegen, alö er bemerfte, bajs auf ber ^nnenfeite

and^ etrcaö gefc^rieben mar. Unter bemfelben 3^i4)en

einer ^ogelflaue, mie brausen, ftanb bort ebenfalls

:

„garnfamen", unb bal)inter nod) etmaö: ,,So hu

baoon in beine Sd;ube tljufi, ift gut gegen bie ^vx^

murs."

3[Bie eine Saft fiel es iljm plö^lid^ üon ber

Seele, unb jugleid^ erinnerte er fid;, ba^ §err

pcuä nid^t allein gefagt Ijatte: „Söer garnfamen bei
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fid^ träßt/' fonbeni (liiuiuKfiujt fiatte, „iii feinen

©d^ul)en." ^od) btv^ mar Ujm i^an^ cntfaKcn. Tain

ftreute er ein roenitj dou bem ^^^u(üer in biefe huu

ein unb inacf;te fid; erneuten 'Dhiteö auf bie 'S^anber=

l^aft.

3e|t war eö anberö benn uorf)in. .^(ar nni)

beutüd) (ag ber ä^ecj üor i()m, ber ^ur .öi^fte fü()rte,

unb feine güfse luanbetten uon fe(6er hm ridjtitjen

$fab. 2I(ö er faft bie §öf)e beö ^Serörücfens er=

reicht Iiatte, ber fic^ 5ur Seite 5U bem mit ßeraa(=

tigen gctötrümmern befäten ©ipfel bes ^Ibenbbenjeö

auftürmte, fi^I^ i^j^ ciuf, bafe ber 33oben ijrüner raurbe,

unb bie .vlräuter frifd) unD üiung banauDen. .oier

mar offenbar ber 9^egen nid)t ijanj auötjebtieben.

dlaä) einer SBeite mart» eo (idjt üor tf^m ^mifc^en hm
33äumen, unb jugleic^ üernafjm er ein Lämmern iiuD

^^od^en un5äf)Iic3er 3pedjte, foroie Die fdjriü'en 9tufe

biefer 3]ögel. ^ann trat er f)inau5 auf eine Stelle

grauftger '^enoüftung. öier roar vov yjaf)xm ein

iBirbelfturm burc^ ben ^ü}a(D gegangen unb Ijatte

einen breiten Streifen uollftänbig nieöergelegt, nur

einige roenige jüngere ^^äume mit ner^auften 3BipfeIn

maren ftel^en geblieben. 316er bie alten Diiefen lagen

atte am Soben, roilb Durdjeinanber if)re cerDorrten

SBipfel mifc^enb. Sie maren mit if)ren geroadigen

2Bur5ette[Iern einfach umgefantet raie riefige Seudjter

unh ijatUn ben gan3en Soben in if)rem Umfreiö mit

emporgenommen; fogar einzelne mächtige gelöblöde

f)ingen an biefen fenfrec^t Ijoc^ freienben (rrbraänben,

oon bem ©eflec^t ber SBur^eln feft umffammert. üim
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bcm alfo freiöotcßtcn 'l^oboii iimr ein üppigeö ©ciuirr

von §imbeerfträucf;ern, Ijo^em (Sraö iinb beit uor=

fdjtcbcnfteit Kräutern cTiuiorßefd)ofjen, tnfonbcrlieit bor

(jiftige gtngerf)ut ftanb bort in ganzen 9Bä(bern unb

[endjtete mit roten unb gelblid^ meinen ^(üten überall

1^error.

©!)e \\ä) Sofepl) in biofe 2Bi{bniö Ijineinmaßte,

ftanb er eine 9.'öei(e nnb bticfte fid) um. ^ie (Sonne

loar fd;on im ©infen, beftral^Ite rötlid^ bie Dorragenbe

^hippe beö ^benbbergeö unb fnnmte bie SBipfel beö

ringöum auo ber "^-exm bämmernben 3BaIbeö mit

@olb. Unb in bicfer Slbenbftiffe mar cö iljm, al§

Derneljm.c er baö unfäglidje, mannigfad^e ^'nirfdjen

unb älHrfen ber jaljKofen Släfer unb .<oo(5un'irmer,

bie in ben gemattigen 33aum(ei(^en unabiäffig ti)äiio>

luaren. Qebod) überti3nt mürben biefe leifen Qk-

räufele burdj baä emfige trommeln unb §aden ber

©ped)te Don allen 5(rten, hk \xä) mol^I an biefer

reid^befe^ten 2:^afel an?) ber tjanjen Umgegenb 5U=

fammengefunben f)atten.

^ann f($ritt .3o]'cpf) meiter unb fuc^te ;;mil d)en

ben Ijauöfjol^en SBänben ber SBurjelgefledjte unb über

hk gefallenen D^iiefenftämme feinen Sßeg. 9tidjt meit

mar er gegangen, ha fdjredte ilju ein leifeö, trägeö

D?af($eln im ©raö, fo bag eö ibm Mt ben 9?üd'en

Ijerablief. Gr gemal)rte ben 5id5acfftreifigen Etüden

einer ^reujotter, bie ftd^ langfam entfernte. Diun

taftete er mit feinem ©tod uor fid) l^er, raie er meiter

fd^ritt, unb bann rafdjclte eö balb l)ier, batb ha; 5U=

rcetlen bäumte fid; an^ fold^ giftigem ©e^iefer §ifd;enb
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bort fal) er and) beriet p6[{rf)eö (^Jeunirni au eiiunii

freien %kä .^iifammengeringelt ließen; fte luaren fdjön,

fett unb cjrof] unb f(flauten mit böfen 2tugen auf if)u

I)tn. (Bx fef)nte fi(§ l^iuauö am biefem 3SirrfaI.

^a3u mar rtugö ein fü§er, fdjraercr ^uft verbreitet

nad) trodenen -llabefu unb 3(eften, bie ben ganzen

^a(] in ber (Sonne gebrütet fiatten, unb nadj alfertei

iüunberH($en Kräutern, beren imbefannte Blüten ifjn

wie mit 5hißen anblidten.

'^^(öl3Üdj fuljr er mieber fcf;red[)aft 5ufammen,

benn mit geHenbem @efd;rei ftteg in feiner Sf^cil^e ein

<S(^tüar5fpe($t empor unb f($oB öeräuf($üofI baüon.

Unb maö mar ha^^"^. 3ln ber ©tette, mo ber ^^oget

üerfd;mnnben mar, ging ja ,'gerr $icu§ in feiner

fdjraarjen 5l(eibung nnb mit bem roten Ääppd)en

auf bem Qau])tz in gebücfter 3teflung umtjer, fc§ein=

bar emftg nac^ i^räutern fu($enb. Bä)ün modte er

il^n freubig anrufen, ba blidte er näl)er ju unb falf),

eö mar nur ein feltfam gefrümmter SBurgelftod,

über ben bie roten 33(üten beö gingerl)uteö emr)or=

ragten.

©nblid^ Ijatte er biefeö ©ped^tparabieö unb

Ctternneft Ijinter ftc^ unb fd]ritt mit erleichtertem

^erjen in bem bunfefnbeji )^aiht roeiter. Qx mu^te

"i^axan benfen, fic^ eine ©teile gum 9k($tlager 5U

fudöen, aber in ber 9M^e biefe§ giftigen ©eroürmö

märe er um feinen ^rei§ geblieben, ^er 33oben

fenfte fic^ mieber, unb Sofepl^ folgte nun bem Sauf

eines flaren Sa$e§, ber rei($Iid^ mit SBaffer gefüllt
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luar. '^Bie !bft(td) er]"d)ien ifim bicö üppige ^yhirmeln,

'Jfaufi^en unb ^^i(ätf(f;eru nad^ fo langer (5ntbel;ning.

^ie ginfterniö lagerte ii^ jroifd^en ben Stämmen

imb am bem fernen T!un!e( beö SBalbes fc^allte 5n=

lüeilen fcljon ein (ruienruf, ba fanb Qofepf) einen

Ort, ber ifim jufagte nnb luo er ^n übernadjten ge=

backte, .so^er f)ie[t er feine 2l6enbmaf)f3eit unb ftieg

bann in einen 33aum, rao er fi($, fo gut eä ging,

am abgebrocfjcncn 3w^^9^^^ ^^^^ Sager bereitete.

OKq C5 gan5 bun!e( raar, !am ber 33ionb Ijerauf,

unb feine fcfjimmernben £icf;ter tuanbetten burd) bie

ginfterniö. 33alb Ijier, balb ba glänzte ba^ flim=

mernbc öeroäffer beö '^aäjc^^ am ber nädjt(id;en

(S($n)är5e. Sangfam lüanberte ber leuditenbe oc^im=

mer lueiter unb glitt über bie fprubelnben gälle,

Ijob Ijier einen Straljl Don flüffigem ©ilber l;eruor

unb ließ bort Ijunbert blitienbe Sidjter auf belegter

gläd)e tanken. Unb in ber otilte ber ))lad)t l;örte

man beutlid)er bie enblofe 9)^ufif beö ©eraäfferö, baö

metallene ^önen, baö ©urgeln, 9üefeln unb '^lätfdjern

nnb klänge roie üon filbernen ©löddjen. ^od) nod;

anbere X'öm üernal;m ^ofepl) 5U ber melobifdjen ^e=

gleitung beö ^ad^eö. 'än^ ber gerne ber filbernen

)kd)t fam ber öcfang einer fdjönen weiblichen Stimme,

alö märe ber ^JJonbfi^ein 5U iUang geworben, eine

I)olbe, fd^roermütige 3)lelobie, wie ein fanfteö 2Btegcn=

lieb für bie fdjlafenbe Dktur. Unb im §ord;en auf

biefen ©efang entfdjlief er enblid;.
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4. ^as H'^albfräulein»

51m anbcrcii iD^nnjen in Der grül;e, alö noi^

iicbcdjraue ^ämmening im 3Ba(be lag, erwachte

^ofeplj auf feinem f)arten Sager, I;ielt feine DJiorgen::

mafiljeit 5U einem frifd^en ^run! auö bem "^aii), unb

ah bie erften StraMen ber Sonne hk 2BipfeI ftreif;

kn, fe^te er feine äi3ani)erung fort, ^h^ ^id mar

näfier, afö er backte, benn ha er, bem Saufe beö

$>ac^eö folgenb, um eine üorfpringenbe getfenfuppe

bog, f($ien eä licf;t burd^ bie Stämme unb eine fur^e

2Beite fpäter lag oor feinen Olugen ein ^errlicfieö

3Siefentf)aI, eingefdjloffcn non fanft anfteigenben

53ernmänben. Xa er fo lange ben OInbücf reicfien,

frif(^en Girünö entbefjrt fjatte, fo bändele ilju biefe

blumige SBiefenmulbe, bnrd) i)ie ber "Sadj in blanden

Sögen ba()inging, lüäfjrenb iijm plätfcf^ernDe Cueflen

Don aäm Seiten 5ueilten, ein mafjreö -^^arabieö.

D^lun l^atte er gefunben, waö er fui^te, uuö eitenb

machte er fid; auf htn 'D^üdraeg. ßs gelang ifim,

hm großen Sßinbbruc^ mit feinen giftigen ^nff^^'i^^^

5u üermeiben, unb ha er nun nic^t mefjr gejunmgen

toar, in bie ^m gu gelten, erreichte er fd^on nac^

wenigen Stunbcn ha^^ ^orf auf einem 3Bege, ber

gar feine Sc^mierigfeiten barbot. Tort I)errfd)te

gro§e greube über bie gegtücfte Unternehmung, unb

am näd^ften 9}^orgen in alter 5rüf)e fc^on 50g er mit

feinen ^ü^en gu bem neu entbecften '^^arabiefe.

O, Tüie hk Spiere brüllten, a(5 fte hm Tuft ber

frif($en Söiefen mitterten. Tie matten Oiugen 5e=
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ijannen ;;u i3(än3cn, iinb obu)of)( fie biird) faiu]o Gut;

beljruiuj fraftloö nnh von her weiten 31>anberun(]

ermübet iDaren, fo rannten fie bodö i^rem §irten

baüon, imb haih ftanbcu ik alte Inc. an bie Äniee

in bem frifcl)en ©rün unb rupften nacl) 33el)aßen bay

fette @raö unb bie faftigcn Kräuter. Qofepl) fal)

iljnen tjergniujüd; eine 9Bei(e ju, bann liei^ er fie

unter ber Chljnt feincö getreuen ^unbes unb nmn^

berte in ber ©egenb untlier, in ber Hoffnung, eine

§öE)(e ober fonft einen Unterfd^Iupf gu finben, ober

einen $Ia^, ber ^ur Slnlecjung einer §ütte geeignet

fei. 3n ber Tlitk biefco (ieblidien ^f)a[eö war ein

!feiner §üge( gelegen wie eine ^n)d. 5(uf feinem

©ipfel trug er eine mäd;tige 33u($e, unb unter biefer

Ieu($tete e§ in rötlichem 3djimmer, benn ber ganje

§üge( raar mit luilben 9ftofenbüfd;en bebedt, bie tau=

fenbe üon jarten 33lüten bem Sid)te barboten, ^ie

33üfd)e mit ibren bornigen 3racigen f)ielten bort atleö

umfitonnen, nur ein fi:^ma(er ^^fab füf)rte ?;u bem

Saume empor. 21(5 nun 3ofepIj bort oben ftanb in

ben D^ofenbüften unter ber ^u^e, bereu reiner (Stamm

fc^immerte mie matteö Silber, ha marb il)m munber^

li(^ 5U Tlut, benn il)m mar immer, al§> ftünbe je^

manb neben i^m, alö fül)le er ben 3lnl)au(5 eineö

marmen 9Jienfd)enleibeö. Gin fügeö ©rauen überlief

i^n. lieber ben ^ofen fpielten bie 8d)metterlinge

in ber Suft, im 6onnenfc^ein ftanben glänjenbe

o($mebefliegen, unb in ben blättern beö Saumeö

fäufelte 5umeilen ein leidster Söinb, baB eö flang

roie fanfte Tlu]it, gleid^ bem l^olben ©efange, ben
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er in bor Dotierten dla6)t geljört f)atte. Xanw, luciin

bcr äi>inb fcf^tüieg uiib luiebcr Stiüe f)errf($te, mir

unterbrod)eu üon bem leifen 9^iefe(n ber ©eiuäfier,

ha glaubte er fanfte ültemjüge 511 üernel^men, unb

3iinun(cn ging eö wie ein Seufzer burcf; bie £uft.

S)a iljm foldjeö biefeu lieblichen Crt iinbeiiulid;

machte, fo raanDerte er weiter burcf; ha^ Xi)ai unb

lam in eine Öegenb, wo cö burd; eine 5er!(iiftcte

äöanb begrenzt raurbe unb große, Ijerabgeftürjte

(Steinblöde im ©rafc lagen. 2{uf ben JBorfprüngen

ber [teilen gelfen ijatten ]id) ranfenbe 6en)äd;fe an=

gefiebett unD fingen auö hm 3pa(ten (jernieber,

garte, grüne (Si^leier über hin grauen Stein I;in;

breitenb, unb bort, rao fie am bic^teften, faft biö auf

ben 33oben nieberf^ingen, rcarb in ben Süden ein

tiefeö 3($iöar5 fic^tbar. 3oi^pt) fcf)ob bie Dranfen

beifeite unb fanb tien (Eingang 5U einer geräumigen

Söf)Ie, roeldje (rntbedung er mit Jreuben begrüßte.

@r f^affte alsbalD feine auf bem Sauden unb hm
hörnern ber ^ü^e mitgebrachten ©eräte unb 'Vor-

räte Ijinein, bereitete fid; ein Sager auö raeidjem

^aui\ fammelte geuerfjolj in bem benadjbarten 'ii^alDc,

griff unter ben Steinen beö Sac^eö einige ftattüdje

^orellen unb mar fo ba(b aufö fc^önfte eingerid;tet.

Gt ^iett feine uliafiljeit, trieb gegen OXbenb feine

^ü^e in biefe ©egenb ^um 3}lelfen unb faß Dann

nod; eine Söeile auf bem Stein üor feiner §öl;le,

mätjrenb ber ^ag (angfam in bie belle -3ii^^^^^<^<$f

(jinüberbämmerte. ^u feinen güßen lag ber ^ounD

unh riugc^um bie fatten ^ü^e, bet)aglidj mieberfäuenb.
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^ann, alö ber 3}ionb tjroB unb rot {)inter fernen

S^annenjaden emporftieg iinb bie öeraäjfer (auter

burdj bie <StiIIe ber dladjt raufd^tcn, ftrecfte er fid)

auf fein Säger unb entfc^Uef balb füg unb fanft.

^od) um 3}ätternad;t enuadjte er wieber ron einem

leifen SBinfeln feinet ^unbcö, baö aber fogleic^ Tine=

ber üerftummte. ©in apfctartiger ^uft nad) ben

33Iättern ber milben 9?ofe mar in ber §b^le üer=

breitet, meüeic^t ftanb ber 'Mnh gerabe t)on bem

f(eincn §ügel I)er. ßr ftül^te ben £opf auf nnh

f)üvä)U eine 3Bei(e. ^w ber Ceffnung ber öö^Ie

ftanb bie meifelii^e 3i'-"nuonbnad)t, unb ni($tö mar

rerne^mlic^ als bie unabläffige Tln]it ber ©emäffer

ober ein pereinjelter ©todenton, menn eim £u{) ba^

§aupt bemegte. ©djon moHte er fi^ niebertegen,

ba pernalim er mieber ben munberbaren ©efang näljer

unb beutlid^er a(ö bamalö, ja, fogar bie 9Sortc fonnte

er uerfteben:

„Sie d^oim Müfien im 9."l(onbenfc^ein

^n ter filbernen ;\uninnrf)t,

3Senn alleä fc^Iäft — mein öer^ nllein,

9)iein öerj nur poci)t unb roa6)t.

S^ie 9to]'en blüf}en ofjue S^lji

SBeifammen frofj gefeilt,

S)ie Cuellen riefeln unb rnufcfien 3U ^fjnl

Selbanber in bie Sßelt.

^d; tnei^ eine Slume, bie 6Iüf)t allein

^sn ber ftiUen SKonbennnc^t,

2Benn alleö fc^Iäft — mein §er3 allein,

2)]ein öerj nur pocf;t unb luac^t."
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Q'm ^olbeö ©rauen überlief ^of^P^) J^nn biefem

©efaiuj, unb lange nocf; (aufd^te er, alö er üerftummt

mar. ^oc^ alleö blieb ftiü, unb über bem Dergeb=

(i^en £'aufd)en fc^Hef er enblid^ ein.

?(m anbern 9?torgen in ber Dämmerung, alc. er

t)on bem Sauten ber raeibenben 5lülje erraad^te, niar

raieber ber ^uft nacf) tintben Drofen ha^:) erfte, baö

xi)m bemerflid; raarb, unb a[ö er nd) aufridjtete,

)di) er bei bem einfallenben 9}?orgen[i(^te, bafe

überall im Umfreife feines .Sagerö unb über ibn

(;inraeg berg(eicf)en ^arte Blumen gcftreut lagen, unb

ein oerrounberüdjeö örübetn befiel i(;n über biefe

feltfame unb lieblidje ^Ijatfac^e. Unb aU er nac^;

fann, mefc^ ein Söefen eo tt)oI)( fei, baö feine Ginfam=

feit teile unb fid; Durd) fo anmutige .Qunbgebungen

bemerfüd^ mac^e, ba fiel ibm eine iDläre ein, bie

man im ^orf er5a^lte, unb bie er, mer meif] nnc oft

fc^on, gel)ört l)atte.

„draußen hinter bem Slbenbberge," 10 er^äblte

man, „liegt eine rounberfd;öne Sßiefe. Tort mobnt

ha^j SBalbfräulein §e(^ta in einem 9f?oienl)age. SBenn

man breimal an bie f^öne ^^uc^e flopft, bie bort

ftel^t, fo tritt iie lierfür, unb roem ]k ibre bliebe

f(^en!t, ber mirb ^um Ölüdlicbften unter ben 3tcrb=

lid)en. ^enn fo er hk ^-rohc befielt unb bem gräu;

lein hk xxem bemaljrt, fteigt an^ bem 9^ofenl)ügel

ein präi^tigeö Si^Iob empor unb er mirb l)errf($en

mit if)r über alle Sanbe weit umber. Slber ringöum

in ben 'iöälöern mä^ft ha^^ Qrrfraut, unb niemanb

finbet oor ober ,^urücf, ber fid) bort bineiimHic;it."
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®iefe ©efc^tc^te ging bem jungen Manm ben

gangen 3}lorgen burd; htn llopf, unb unabläffig iai)

er von ferne nad) bcm ficinen §ügel Ijinüber. ^ort=

Ijin 50g eö iljn mit fc()nfüc{;tiger Öeraait, unb bennoc^

(jielt ifju raieber eine bange Sd^eu jurücf. ßnblid;

um bie 9Jiittagö3eit fonnte er biefem fettfamcn 2)rangc

nid;t me^r raiberfte(;en unb immer näljer !am er bcm

Crte feiner Se()u]ud;t. ^ie ©onne glül)te am molfen=

lofen ^immel unb fein ©raöljalm regte fi($. ^er=

fd^Iafen riefelten bie Lluellen über 'oen fteinigen

©runb, unb ber "i&aä) murmelte nnh raufi^te mie

im ^raum. ^n bem SSipfel ber )8nd)t, bie mit

blanfen, glän^enben blättern regungsloö baftanb unb

unb if)re f(ad;en 3^^^^9^ ^^^^ §änbe offen ^ielt, um
ben Sonnenfc^ein aufjunctjmen, fa§ ein ^^irol unb

liefe unabläffig feine flötenben Diufe ertönen ; eö mar,

alö riefe er lodenb ju unfäglid)cm ©lüde. Qofepl)

ftieg langfam ^^cn ^^^fab jraifc^en h^n 3iofen empor

unb ftanb nun oor bem filbergrauen (Stamm ber

fd)ünen '^ndje. ^ijn fdjauberte, benn mie ein 3ittcrn=

ber (Seuf5er ber (Srmartung Ijaudjte eö mieber burd;

bie Suft.

©ein §er3 podjte, bafe er es in Ijören glaubte,

al§ er nun ben ä^^Ö'^fii^Ö^^ frümmtc unb langfam

bie §anb erljob. ßine äi>eile fdjmebte fie sögernb,

bann in rafi^em ©ntfd^lufe flopfte er breimal leidjt

an i)zn Stamm. Sa ging eö mie ein leidjteö, filberneö

Sachen burd; bie Suft, mie ein Sachen ber ß-rlöfung,

unb iljm mar, alö Ijöre er auf ber anberen (Seite

beö 33aumeö ein fanfteö ©eräufd). 2tlö er fid; jögernb
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bortfjin luanbte, fafj er auf bem Stein unter ber

'^ud^e eine ^ctle, n)eiblid;c ©eftalt fi^en, fo fd^ön, \>ci)i^

er Ino inö ^erj l^inein erfc^raf. 3ie crf)ob fid), baö

(ani]e *oaar üon ber garbe be§ roten 63oIbeö raattte

5urücf, unb mit einer Giebärbe lieblicher öofjeit ftrecfte

fie if)m bie b^a\\\) entgegen.

„Sei mir gegrüBt, §o(ber/' fagte ]k\ „bu büebft

gar fange."

^ofcpf) magte es faum, biefe roi'enbur(^fd)im=

merte Si(ienf)anb ju ergreifen, unb ftanb ftnmm unb

^ötjern üor ber munberbaren 3djönf)eit biefeö SÖeibee.

Sic mar gcfleibet \\\ ein meißes, ficf) anfc^miegenbeo

©eroanb, barin bliUjenbe 9kn!en milber Dvofen in

5arten Jarben eingeroebt maren, aber (ieb(id;er nodj

a(ö jeneö SÖeip fc^immerten bie fc^önen SIrme, ber

mo^Igerunbete 9kden unb \)a^^ blü^enbe '^ntU^.

5I[q nun ^ofep^ fo §anb in §anb mit \^x "iXi''

ftanb unb ifjm bie purpurrote in§ ©efic^t flieg über

bieö liebliche älbenteuer, ba ging zm fanftes Säckeln

über bas Slntli^ beö SSatbfräuIeins unb bie Schöne

fprad): „^arum füffeft bu mic^ ni(^t, 'M bu boc^

ber D^ec^te bift? 2I($, vok (ange f($on mart' t(J bein!"

Xamit legte fie ben Äopf aw feine Sruft unb

falj tjcrtraulic^ ju i^m empor. Unb ber 33(id biefer

5(ugen, bie balb im bunfelften 'S(au bes .öimmelö,

balt) in jenem (jerrlic^en (Srün (eudjteten, W^i ber

bemegten See im Sonnenf($ein eigen ift, berauf^tc

Sofep^, baB er ft($, feine Sd^eu üergefienb, ^u ben

fo (ieb(i($ bargebotenen Sippen nieberbeugte. Unb

ber $irol im Söipfel ber frönen ^\\d}z erI;ob nod;

3cibel, (?rjäf)lent)e Schriften. VI. 8
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einmal feinen Subelruf, bann fd^raang er fi($ anf

unb 50g, golbglänjenb im Sd;ein bcr Sonne, jnm

3Balbe Ijinüber.

5. ^Br Jlbfd;ißt),

9]un lebte Qofep!) ben ganscn (Sommer ^inburd;

in einer 2BeIt doII eitel ©lud nnb SBonne unb feiiger

(Erwartung nodj f($önerer ^i^^ii^U^- ^ciutn fonnte er

e§ mandjmal faffen, bafs er bieö fc^önfte aKer Söefen

fein eigen nennen unb biefe 2BeIt üon Siebreij in

feine Slrme fc6Iiefeen bürfe, unb immer neu erfd^ien

fie il)m in ber grif($e be§ 9JJorgenö, ber ©Int beö

a}tittagg unb ber feügen Diul^e be§ 2l6enbö. 2lber bie

^age glitten baljin, eilenb mte ein munterer ^adj,

ber im Sonnenf($ein bli^enbe Sidjtcr mirft, unb clje

er eö fid^ oerjalj, mar ber §erbft inö Sanb gefom=

rrnn. 2)a fafe er eineö ^agcö mit §ed;ta auf bcm

(BUin unter ber fd^önen ^ud)e, bie fd)on einen ^reiö

roten 2anh^^ um fid^ ausgebreitet batte. 2luö bem

faljlen @rün ber rauben Diofen leudjteten raie

©(^artad) hk QaQ^büttcn l^ercor unb farbige §erbft=

f(^metterlinge fd^roanftcn umber ober plätteten iljre

glügcl auf befonnten ©teinen. ^ie blafjüioletten

§erbft3citlofen blübtcn ringöum, feineö ©efpinft 30g

burd^ bie flare Suft unb l^od; an^^ bem ^lau famen

bie Dhife raanbernber .^kanid;e. ^ie beiben Sieben^

ben raaren rerftummt unb fdjauten ftill Ijinauo in
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bie fonnige 3[?ergängnd;feit. Xa griff .^täjia 511 ber

fd^önen, golbbefaiteten Saute, bic neben ii)x lehnte,

unb Tüäfjrcnb if)re f(^önen ginger fanft barüber ^in=

glitten, 't>ai es ffang raie leifeä Cnetlengeriefel unb

baö gliiftern bcö Sauber im fanften 3C6enbrainbc,

begann fie ju fingen:

„Slbfc^iebäl^Quc^ burd;tüe^t bie Süfte,

Se|te g-Qrben, (c^te 2)üfte,

Unb ein Tester §oIbcr .ßlang. —
SEo finb jene fc^önen 2aq,t,

'^a auö jebem '^lütcn^age

2önte ii^ac^tigaUem'angV

Svoav nott) hlü^t bie te^te 3iofe,

^06) bie bleiche öerbftjeitloie

3d^immert [d^on im Sßiefengrün:

©ie oerfc^Iief ha^ befte Sßetter,

Unb nun eilt fie, o^ne Slätter

3ic^ beijett nocf) auö3u6Iü^n.

2^rnumeri)'d^ in fid^ oerfun!en

Unb roie con (rrinnrung trunfen

Siegt bie Sßelt 10 bTau unb rceit,

Se^ni'ucf)t5D0Ü, mit fanfter ^tage.

Still gebenfenb golbner ^age

Unb ber fc^önen 9toi'en3eitI"

„§örft bu es rufen in ber Suft?" fragte ne bann.

„(E'ö gef)t 5um 3tbfcf)ieb, meine S^it ift um."

^ofepE) erf^ra!, benn haxan ^attz er nod) gar

ni($t gebälgt. Gr fa^ ifir fragenb in bie klugen.

(Ein (eifer Suft^ug !am von ben 33ergen ha^j 2i)a[

entlang, raufc^te burd; baö ©ejmeige ber fdjönen
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Buä)t unb fanbte einen rctgolbenen D^egen weifen

Saubeö fjerab.

„^te Blätter faden/' fagte Qeä){a 5nfamnien=

f($anernb, nnb ftric^ ha^j rote Sanb von i^rem (Sd;oB,

„idj inng I;inunter. 3}Zorgen wirft bu niidj nirfjt me^r

fe!)en. §ab San! für beine Siebe nnb lebe iüoIjI für

immer!"

Qofep!) mar bnrd) bicfe TOtteitnng ganj jn ^oben

gefdalagen nnb fagte fic fanm. 2l(ö fie bann feine

^ergmeiflnng fal^, ba ging eö mie ein l)elleö Sid^t über

ii)xe 3^9^/ it^^i^ f^^ fprad):

„3}^ög(id; ift eö, ha^ mir nnö mieberfeljen, ja,

ha^ mir für immer rereinigt leben im l)ö(^ften @(üd.

2lber eine $robe mngt bn beftel)en, aH^n fd;mer für

ben menfd^Iidjen SBanfeImnt. ©n mnf^t mir 3:^rene

bemaljren, bis bcr gniiyUng inö Sanb fommt, bi§ baö

erfte ^ud^engrün im l^ellen £id)te fte!)t."

Qofepl) fonnte nidjt faffen, mie fie baran jraeifefn

möge, ^aö mar bo($ eine ^^ebingnng, attjn (eid;t

in galten. 2)enn mie fönnte er wdlji Singen Ijaben

für ein anberes meiblic^eö äBefen in ber äi>e(t, ha

]id) iljm bie @d)önl)eit felbft lieblid) geneigt Ijattc.

(Sie aber fprad^ mit ftillem ßrnft:

„^ä)U bie ^srüfnng ni($t gering, bie iä) bir

anferlege, benn ein Sdjimmer mie auö einer fd)öne=

ren Söelt mirb nm hid) fein, menn bn mieber inö

S)orf gnrüdfeljrft, nnb fie merben bir nac^fteüen. (5ö

gibt lieblidje kirnen ha branfsen, nnb fein 9)(enfdjen=

Ijerj mirb gefnnben, ha^:> nidjt einmal feine fd)mad;e

©tnnbe Ijätte. '^Bebenf eö moljt, e^ä ift bein fid;erer
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^2ob, lucnii bii boiii '^erfpredjoii brid;ft, in breien

2^acjeit imiBt bii bann fterben."

3n§ mm aber 3ofepb feine uniuaubclbare Siebe

befdjioor imb fie anffebte, il)nt iljr 'Vertrauen 311

f($en!en, ha ftral)(teii if)re 'äiiQ^n mn imenblidjer

Siebe itiib fie fpradj:

„Ö, bii §o(ber, ja, ic^ Qlanhc bir! 80 fomm

benn imb nimtii ha^:» 3^i<$'^'n unfereö ^unbeö." Sie

n)i(fette bann um ben 9iingfinger feiner linfen §anb

eine feine (Strä!)ne ifireö golbfarbigen §aareö, 30g

eine bül^enbe «Sd^ere f^eruor, fdjnitt ha^ §aar ab nnh

brüdte einen ^uB baranf. ^a raarb eö 3U einem

feften golbenen S^iinge, ber htn ginger eng nmfc^IoB.

„tiefer -l^ing mag bidj ftetö malmen an bein 33er=

fpred^en. 3o bn aber im geringften bagegcn fjan::

belft, mirb fid; fein Ölanj trüben. SBirb er aber

gar fd)mar^ merben, bann mel)e bir, benn baö ift

ha^^ ©nbe/'

Serroeilen batten fid; fern um ben 2(benbberg

fd)mere fünfte gelagert, ber §immel Ifiatte fi$ Der^:

finftert unb ber 3onnengIan5 fd^manb nlö^Iidj Ijin=

meg. Qm Söalbe mogten hk SSipfel buri^einanber

unb eine mirbeinbe ©äule melfen Saubeö erl^ob ftd^

f)oä) in hk Suft. Sann !am fie eitenb über bie

2öiefe I)erangercanbe(t, unb a(ö §e($ta bie§ faf), ba

rief fie flagenb:

„2öef), fo frül; fc^on, aä), fo frülj fc^on!"

©ie umarmte Qofepl) eilenb unb füfste if)n;

bann !am ber Sturm Ijeran unb riBlfte von i^m

^inraeg, roä^renb raufc^enb unb braufenb bie (e|ten
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AÖlätter ber fcl)önen iSndjc in bie i'iift ftocjen. 3(uö

einer bidjten '-H>irbeliüolfe roten Sanbeö Ijbite Qofepf)

nod; einmal "gerf^laö diu]: „Seb luoljl, lob nio()(!"

nnb alö fid; biefe Sßolfe (oderte nnb jerftrente unb

mit bem 3tnrme raeiter^og, ba luar baö fdjöne Söalb;

fräuicin ücrfc^mnnben. Gö Ijalf Qofepl) nid;tö, baß

er fidj faft bie ginger innnb ffopfte nnb bie £nft mit

feinen 2Bef)rnfen erfüllte; nnr bnrd; bie blattlofcn

gtoeige ber fc^önen Sud;e fäufelte ber 9Binb ein

fanfteö Älagelieb.

-^

6, PiB Prüfung.

2lm nä($ften ^age lag Bä)\KC auf bem (33ipfel

beö 5(benbbcrgc§ nnb Sofeplj 50g mit feinen .Sh'll)en

äurüd in 'i)a^^ ^orf. ^ort fonnte man fid; nidjt

genug rermunbern über 't)a^^ ftattlidje unb glänjenbe

2(uGfel)en ber rool)lgenäl)rten 3::iere. ^er Sinbenbaner

flopfte fie mol)lgefä[[ig auf ben §alö, ging um fie

Ijerum unb lobte fie miidjtig. ^ic Q3änerin aber

fonnte iliren ©ol^n nid;t genug anfel}en, fo ftattlid;

unb fd)bn mar er gemorben. ^icö mar and) baö

Urteil ber gansen SBciblic^fcit im 2)orfe, nnb felbft

fold^e SJ^äbc^en, bie fd)on il;re (3d;ä|e l^atten, !onn=

ten nid^t umljin, nad; i^m jn bliden unb ein menig

§u feufjen, raenn fie an bie iljrigen bad;ten. ^ie

anberen nun gar marfen iljm fei^r moljlmollenbe
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)8[idc 511, aber 00 Ijalf iijnm nic^to. ^cnii ob bic

fcf;ürf)terne .slätlje rot luarb itiib auf iljr ^^ufentnd)

blidte, wenn er uorüberfam, ob bie luftige ßrete

ifjtn üou iF)rem ©arteu auö ein paar ne^ifdje ^^erö^

d^en 3ufang, ob bie fecfe 'Sroni ifin beim 'isorüber^

gel)cn Ijerausforbernb mit ber (Sd^ufter anftiefj uiib

il^m einen BM 5ufanbte, ber Gifen bätte fdjmet^en

fönnen, fo maijte baö alleö feine SBirfung, er bücfte

fie ruf)ii3 an unb ging faltfinnig meiter, benn ber

©ebanfe an 'oa^:> I)o(be 23a[bfräu(ein mar raie ein

9kbel um feine (Sinne, ^a er nun and) nim=

mer ben ^anjboben befudfjte, mo allfonntäglicf) bie

jungen 33urf$en bie I;übf(f;en 3}Mb$en f)erum=

fcf)menften, nocfj bie Spinnftubcn, ba man Sc^nur=

ren unh 3päffe erjäfilte unb atlcrlet oerliebte x^ox-

{)eit trieb, fo galt er balD für ftol^ unb Ijod^fal^renb,

unb fie nannten iljn fpöttiic^ htn -^rin^en oom

Slbenbberge.

9tur bei ber ^oc^ter feineö ndc^ften DJa(^barn,

ber fd^önen SCnnemarie, gab eö eine fleine 3{uQnal)me,

bort magte er nic^t l)in3ufef)en, raenn er vorüberging.

Gr I;atte fie frül)er gern geljabt, unb and) fie l)atte

i\)n mit ben fd^mar^braunen ülugen ftetö gar lieblich

angeblicft, raenn er fie grüßte unb ^atte ben roten

3}hinb 5um Säi^eln cersogen, ba^ bie rceiBen S^f^nc

Ijeroorbli^ten. Gr fjatte and) rool^l eine SBeile am
©artenjaun mit i§r geplaubert, bo^ baö raar nun

üorüber, benn feit er ron ber 'iöiefe liinter bem

Stbenbberge 3urüdge!el)rt raar, oermieb er fie ebenfo

raie bie anberen.
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Uiiterbeö \mv bcr '^5?inter im Saab ßcfommen

imb (jatto bie ^cr^e mit Sdjnce bebecft, unb ber

^adj ging fdjiDär3(id) imb bampfeub 5anf($en beii

mit (Siö ücrglaftcn StcinMöden bal^in. 2Bic eubloö

erf($ien ^öfepl) biefer :iBinter, beim feine (Se^nfnd^t

mar einzig auf bcn ^-rüfiling gerii^tet, unb fein

.§aupt mit (ie6(id;en 3ommergeban!en ber Grinne=

rung unb c^offnung gefüllt. Unb menn fi($ hk an=

beren ^urfd;cn unb Tlähä)en auf ben Sonntag freuten,

fo mar er i^m nur lieb, meil bann mieber fieben

^agc um raaren unb ber Sinbenbauer an feinem

Si}anb!a(enber mit D^otftift einen biden 6tridj burd;

hie 3Bo(^e mad^te. ^0(^ ber alte ^alenber ging 3U

Gnbe, ber neue marb in @cbrau$ genommen, unb

mit rotem S^^h^'^ fi-'^fe U^ ^^'^) ^^^ biefen hk 33er=

gangenljeit immer raeiter l^inein. S($on gab eö eiwi

seine fi^öne, üerljeigungeooUe S^age, mo über ber

grünen (Saat, hk am bem Schnee ^erüorgetaut mar,

fd)on bie £er($en fangen; immer eifriger läutete bie

^ol)lmeife il)r grü^lingöglödd^en, unb enbli($ fdjallte

and) ber flötenbe Schlag ber 2)roffel am hzn SBipfeln

beö 31>albeö. 33on htn ^^ergen plätfc^erte eö in

taufenb neuen 9^innfalen, bie ^äd;e fd^mollen unb

raufd)tcn ungeftüm ba^in, unb ^ier unb ba auf htn

^-IBiefen fdjimmcrte blanfeä äöaffer im Sonnenfc^ein.

Unb mie fidj bie feiige Unrube in ber 9?atur mehrte,

mie M^:> ^nofpen unb i^eimen unb Slülien begann

unb ber ©efang ber '^ögel immer reid;er oon allen

3meigen fd;allte, ha marb au($ bie Se^nfudjt in bem

gerben beö jungen 33ianneö größer unb faum fonnte
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er nod^ bie ,3^^''^ enuarton, ba ]\d) fein f]olbco ö(ücf

Doüeiiben fotlte.

5I(ö bie ^nofpen ber ^u(Jen fiirj bauor raaren,

fid^ aufuit^un, n)arb eine grof^e §ocf)unt im Orte

gefeiert, benn ber rei($ftc ^aner im Unterborfe üer=

l^eiratetc feine ^oi^ter. ^auon fonnte ficf; Qofepl)

nid^t auöfc^Iiefien, obmoM er e^ gerne getf)an l)ättc,

unb fanb fid^ bort and) in feinem beften 3taat ein.

5([ö man ficf) nad) ber ^raunng an ben mit Söein

unb ©petfen fc^tt)erbe(abenen ^i}d) fe^te, fanb eö

ftd^, baB er bie SCnnemarie jur ^ifdjnac^barin er=

Italien f)atte. Gr mußte unroiüfürlicf) ftaunen, raie

fd^ön fte mar, benn in biefer ©efellfdjaft fam iftr

feine gleid;. ^od) obmof)( er fröIjHd) geftimmt mar,

meil er am 'Dtorgen gefefjen Ijatte, baf3 ein einziger

marmer Df^egen bie Änofpen ber 'Sud;en öffnen fonnte,

fo blieb er boc^ ftnmm nnh einfi(6ig, benn cor feiner

Ülac^barin Ijegte er eine ftille gurd;t, unb er üermieb

es, fte an5ufe^en. 3ie aber id)kn nid)t barauf ^u

ai^ten, plauberte unb ladete mit hen anberen unD

ftral)(te fdjeinbar cor ölüd. 5(IImäf)(id; marb bie

©efettfc^aft lauter unb braufenber, benu ber Sauer

Ijatte feinen beften Dtoten an^ hem .sieKer fiergegeben,

nn\) man txant }id) fleißig 3U. Ta fonnte ^ofepl)

bod) manchmal nidjt umbin, feine 9lac§bartn f)eim=

lic^ an^ufefjen, bie fo unbefümmert um if)n plauberte

unb lachte, baB '^^ wtmn Qa^m fierüorfc^immerten,

mäf)renb bie fc^mar^braunen klugen in cerljaltenem

Ö)lan5e (eudjteten.

2l(ä bann nac^ bem offen bas ^reif($en ber
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giebel, ha^^ Öequä! bcr 5ltarinette, ha<<> öeblöfe beö

§orn§ iinb bas ^Inurgen beö £ontrabafjeo ^um ^ange

lub, ba fonnte \xä) Qöfepl) ebenfads nidjt auöic^neßen.

Gr tanjte mit ber Ijübji^en Eätfie, bie fid^ fo au=

bäd^tig unb feter(i($ Ijcrinnbreljtc, al§ fei eö eine

f)ei(ige §anb(ung. ©ie l^ictt babei hk 2lugenliber

mit bcn langen feibcncn 2Bimpern niebergefdjtagen,

nnb nnr 5uraei(en fenbete fie einen fdjüd^ternen Mid
empor unb ifjre roten SBangen färbten fid^ noc^ ein

menig tiefer, ßr tanjte mit ber luftigen @rete, bie

5U ber 3)ZeIobie beö §opferö allerlei !ede '^eröc^en

fang unb i{)n mit gtänjenben 3Iugen anfunfelte, er

tanjte mit 33roni, bie fid^ gar 5ut[)unnd^ an ii)n

fd^miegte, allein ber fdfjbnen 3(nncmarie ging er aii^j

bem SSege. ®od) ptölilic^ ftanb biefe vor ifjm, in

iliren Singen funfeltc eö unb um ben fd^önen 9}hntb

3ucfte eö, unh eF)e er red^t rouBte, raie eö gefd^af),

batte er fie in hzn 'J^eigen gefüijrt. 33a(b traten bie

anberen inxiid unb bitbeten einen ^reiö um baö

fcfjöne '^aar, benn bie 5Innemarie tanste fo leicht

mie eine geber unb fo äierlidj raie eine ^ad^ftetse,

unb 3ofepf; üerftanb cö ebenfado am beftcn im 2)orfe.

©elbft bie ^lUn am bem ^flebenjimmer famen l^erbei

xmh fagten, beffer Ijcitte man in ber guten alten 3^it

auc^ nid;t getanjt, unb "^^a^^ moüte ciwa?> fagen. 2(nne=

marie blidte il;n aber nidjt an, fonbern falj über feine

©d^ulter l)inroeg inö Seere.

2llö nun bie Suftbarfeit ju ßnbe ging nni^ alle

fid; auf hm §eimmeg begaben, ging eö nidjt anberö,

alö baf3 Qofepl) hk fd^öne Sinnemarie nad^ §aufe
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tn-ad}te, beim fic luoljutcu beibe am äuBcrfteii (Siibe

beö oberen ^orfeö. 3^^ Slnfani] Ijatten fie nod) an=

bere Begleitung, boc^ q(ö fid; btefe fd)er3cnb uiib

(arf)enb in bic -liebengaffen nacl) iliren §äufern Der=

loren IjatU, luanberten fie atfein unb fcfjweigenb bnrd)

bie lüolfeuüer^angene grül)lingönad^t. Gö wav ein

Soeben unb (Saufen in ber Suft, fel^nfudjtöüoll braufte

eö burd; baö junge Saub unb hk fnofpenben SSipfel,

unb mit Ieibenfd;aft(id;ent D^aufc^en ftürmte ber ^ad)

hmd) bie 3^ad)t baf)in. 31^^^^^^^^ P^^^^^ ^^" P^^^"

üereinselte ^Regentropfen unb fprü^ten auf bie g[ü()en=

ben @efi($ter, bann luieber fam ber DJionb burd; eine

2Solfen(üde unb warf ein furjeö Sidjt auf fd)äumenbe

©etüäffer unb luei^lia^e 33Iütenbäume.

®ie beiben jungen Seute raaren in ifjrer fd;toeigen=

ben Söanberung t^alaufroärtö gefd^ritlen, balb l^örte

Qofepl) bie leidjten, feften Sd^ritte unb ha^^ garte

^Raufc^en ber ©eiüänber neben fi($, balb f)inter fii^,

je nad^bem bie Breite beö ^sfabeö eö juIieB, nnh fo

roaren fie enbli$ am Gnbe ifjreö gemeinf($aft(i($en

23egeö angelangt. )Bo ba§ ffeine '^^fört^en unter

bem 3^ugbaum in ben ©arten ging, ftanben fie, unb

Qofep]^ reid^te bem 9}Zäbdjen hk §anb jum Slbfdjiebe.

3ugleic^ fam ber Wton'o noc^ einmal raieber Ijcroor,

marf fein Sii^t über ha^:» gange ^l)al, über bie ^fabe,

hk fie gegangen maren, unb hk ftillen c^äufer, bk

mit fdjraargen genftern in i^ren (Barten lagen, auf

ben )&aä), ber Ijier unb ha am bem ^unfel blitzte,

unb auf ha^^ ]ä)bm 2(ntli|, ba§ mit fc^margbraunen

Slugen auf il)n l)inblidte. ^aö 9Jläbc^en lieB f^^^^ß
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.*oanb nicf)t loö, fonboru l)idt fie feft umipamit,

itiib bann bracf) eö I)ert)or aiiö hcn liefen einer anf=

geregten 8eele unb eineö leibenfd^aftliclj beraegten

^eraenö.

„0, bu \d)Uä)Ux 9}Zenf($/' fatjte fie mit beben=

ber (Stimme, „maö l^ab' id; bir getf)an? 2Baö Ijab'

iclj oerbrodjen, ba6 bu mic^ rerad^teft, ba^ bu micf)

uic^t anfiel)ft, bafe bu ni($t mit mir rebeft, 'Da^ bu

mir auö bem SBege geljft? 0, fo fdjön bu auöfieljft,

fo fdjlec^t bift hxV/'

Sofepl) mar crf($rocfen, er mufUe nid;t, maö

er jagen fotlte. „C ütnnemarie!" hvad)U er nur

I;erau§.

„O hn, bu!" rief fie iinb iljrer felbft nid)t

mel;r mäi^tig, fd)Iang fie bie 2(rme um ilju unb barg

'i^en ^opf an feiner ^ruft, mäljrenb ein frampff)aft

f(^(ud)5enbe§ 3Seinen ben jungen 2dh erfd)ütterte.

3ofepI) fuc^te fid) fanft am hm lieblid)en ©d^lingen

gu löfen, adein nur nod} fefter fdjtoB fie fid; an unb

no($ ^ilflofer !(ang baö 3Seincn an feiner ^ruft.

(Sr marb von 93tit(eib beraegt unb mugte nic^t, mie

er fie tröften fofite. Unb alö er fid^ nieberbeugte

unb i^r, mäf)renb er fie fanft üon ]iä) gu brängen

fuc^te, üerrairrte 2Borte juftüfterte, fam eö, ha^ er, im

^eftreben, freunblii^ gegen fie ^u fein, fie fanft auf

bie (Stirn füfste. ^a manbte fid; baö tl)ränenüber;

ftrömte 2(ntli^ doK gegen itjn, nnh oljue ju moUcn,

mußte er bie 3::[)ränen fortfüffen, unb fo geriet er

an ben fdjmeüenben älhmb, ber fid) i{)m fe^nfüdjtig

entgegenbrängte.
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„M) ja, ad) ja/' fd'ifterte fie, „bii 6ift bo($ 1311t/'

Unb fie wu^k iljre Sippen fo IieMi(5 511 gebraud^en

imb fid^ fo I;ingcbenb an ifin 311 fdjmiegen, ha^ iijm

ha^j üon ^atv^ unb ST^ein eni^ärmtc ^(iit luie geucr

biirdj bie 5lbcrn riefelte, bajj feine &int fid) an ber

ifirigen entjünbete nnb er uergafs, töas er nicfit üer=

geffen fotite.

7, ^djlu|5.

3Uö 3ofep]^ am anberen 3}lorgen mit einem

bnmpfen ^rucf anf feinem ^er^en erraac^te, fiel fein

erfter '^lid auf ben 9^ing, nnb fiefje, er mar f($mar5.

©in ^obesfc^reden nberfam if)n. ©r f($enerte nnb

pu^te fo lange an iljm l)ernm, baß ber ginger mnnb

rcurbe, allein eö l)alf nidjtö. )8on böfen ßebanfen

gepeinigt, lief er hcn ganzen ^ag rnljelos. burd) ben

fnofpenben grüljUngöroalb nnb cerbrac^te bie niidjfte

dla^t fi^lafloö. 'am anberen 3}lorgen fiel il)m ein,

ob §err $icnö nid;t l)elfen !önne; ber mn^te boc^ fonft

9Jlittel für unb gegen alleö in ber SSelt.

Qe^t aber, ba ber ^ad), von ben ©eroäffern bes

fi^meljenben S^neeö gefc^roetlt, nngeftüm burd) feine

enge (Bd)ind)t braufte, mar ber ^err pcuö nid;t fo

kid)t 3u erreichen, fonbern ber 2Beg 5U iljm fülirte

auf raeiten Ummegen über bie ^Sd^roffen beö ©ebirgeö

unb an fteilen 2lbl)ängen üorüber. 2(l§ Qofepl) gegen
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'Mittag, baä fleiiic gelfentf)a[ erreidjt f)atte, fanb er

hen Laboranten n\d)t 5U öaufe. 2)ie ^^ür war üer=

f($(offen unb baö Xf)al einfani, nnr non bem @etöfe

beö 2i>i(bbacfjcö erfüllt, ber üon bem gelfen !)erab=

ftürjte unb in ber ^tefe gurgelte, fod;te unb fc^äumte.

^ort fa§ Qofep]^ am lange Söeile, fd^aute in ha^:>

tobenbe 3Baffer= unb S(f;aumgerairr unb raartete.

GnbUci; fc^rie ein (Sdjraarjfpec^t einigemal fo laut,

ba^ jeneö wütige ©ebraufe baüon überti^nt marb,

unb furje Qzit fjernadj fa!) man §errn ^sicuö mit

einem Äräuterbünbel au] bem 9iüden in ha^^ ^l)a(

^erabfteigen.

2II0 Qofepb fein Slnliegen rorbrac^te, f($IoB ber

Sllte fein öaus auf, brai^te aus einem Sdjränfd^en

eine fleine glafdje mit golbgelbem Qnl^alt jum )8ox'

fc^ein unb fagte: „^aö merben mir balb Ijahcn, halb

Ijahtn. 2öirb moljl nic^t ed)t fein, baö 6olD. (3d;tinnbel=

mare, Sd)minbe(mare! 3^^() ^^^ ^^i^ ^J^ing!"

„^aö geljt nid;t!'' ermiberte Qofepi).

„C ma§', maö," fagte §err Pcuö, „mufe

gelten!" Stber ob er auc^ mit aden Gräften haxan

50g unb ^errte, ber 9^ing midj nid;t unb faß feft, mie

angeraadjfen. „.öm, Fjm," fagte .gerr ^icus, „nun,

raoH'n 'mal fel)cn!''

^amit nal)m er ein feineä .'göl5d)en, fuljr bamit

in bic glafdje, betupfte mit iljm üorfid)tig ben 9?ing

unb fing an, bie ©teile mit einem £äppd;en gu reiben.

Slber ber -liing blieb fd^marj. ^cr 5llte fdjüttelte "ocn

.^opf, ^olte ein grogeö, in §orn gefaxtes Gila§ unb

bctxad)tctQ baburd; aufmerffam ben fd;malen Reifen.
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„^aö ift nidjt 3(r(unt dou ä)ienf($enf)anb/' fagte

er bann, „(Söfindjcn, Söl;nd;en, rcer ()at bir ben 9äng

gegeben?"

^a beichtete ^oiepl) unb er3ä^[te bem Laboranten

alles, tüaö gef($ef)en war.

„C raeE), rael^!" raimmerte ber Sllte; „fdjiimm,

fd^ümm! 50torgen finb bie 33n($en grün, ha^:> fal) id)

ijmt im 9?^alD, unb morgen ift ber le^te xaa, für

bid^. ^a lauf I}inau5 unb fieE), bag bu ^^er5eif)ung

gercinnft. Qc^ fann nid;t Reifen, fann nic^t betfcn.

(Schlimm, f($timm!"

^ofeplj feljrtc in baö Sorf ^urüd, ben 2oh im

gerben. 'löie im -»Traum fc^ritt er über bie [teilen

^Nfabe unb an ben fc^roinbelnben ^{bljängen entlang,

in beren bfau bämmernben ßrünoen bie grüf)(ingö=

geraäffer unabläffig raufdjten unb brauften.

2Im näi^ften 3J^orgen in ber grüf)e mar er auf

ber 2Banberung nad) ber '^^albraiefe. ^ie Suft roar

fd)raül unb ftill, fein ^^(att beraegte fic^, ber 2Ibenb=

berg ^atte fi($ in o(^(eier gefüllt, unb ber 5>immel

roar üon raeiBÜc^em fünfte be3ogen, in bem bie

(Sonne nur raie ein matter Schimmer bemerüid) roar.

^er ^Tag roarb nic^t Ijetfer, je roeiter er fortfdjritt,

fonbcrn bie unf)eim(i(^e Dämmerung na§m 511, benn

bie Suft rerbidte iid) unb ftanb bfaufc^roar^ f)inter

hm 'Sergen. Xur^ hk unfjeimlic^e 3ti(Ie üernal;m

man juroeilen ein fernes, bumpfeö GiroUen.

^as grüne Söiefent^al bur^brauften unabläffig

bie fc^äumenben (Seroäffer, unb mit iOaiE)e unb Dtot

erreichte o^f^P?^/ "n^atenb unb fpringenb, ben f (einen.
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infelgfeicfjcn §ügcl in ber 3)iitte. ®ort ftanben bie

:)iofen im erften jungen @rün, unb bie f(^öne ^ud;e

^atte eben bie jarten IjeHen 33(ätter auö bcn braunen

<i\nofpen InTüorgettjan. 3ofep^ fc^ritt ben fdjmalon

^vfab Ijinauf. hinter ben 'Sergen ringsum grollte

ber Bonner unb ^uraeilen ging eö hnxä) bie £uft

wie ein banger Seufzer auö fcfjraer bebrücftem ^erjen.

Sauge ftanb er unb raagte nid;t, an hen (Stamm ju

ftopfen. (Tö rcarb immer bunfler, unb in ber hlau-^

fcf)raar§en fiuft gudten bie Sli^e. ©nblid^ ermannte

er ]i^ unb !(opftc 5agl)aft an. ^a fc^atlte ein 2Bel)=

laut tief auö gequälter 3eele unb ba^^ 3i>a(bfräu(ein

ftanb üor if)m gan3 in ocfjmars gefkibet unb mar=

morblaB. io']c\^l) fanf auf ein ^nie, l^ob bie §änbe

§u i^r empor unb rief:

„2afj ©nabe malten unb rer^eifie mir!"

©ie aber fal) mit ftarren Otugen auf ifin

nieber.

„SBeli, maö Ijaft ^u getljan!" fpradj fie. „9hm

fann öir niemanb Ijctfen, niemanb. Sebe 'ivof)V/' Sie

beugte iiä) nieber unb fü^tc ibn auf bie Stirn. Sa
mogten bie Säume im SBalb unb beugten bie '^>ipfel

tief 3ur ©rbe. 9lun fam eö Ijeran unter Sraufen

unb knattern wie ein §eer mütenber 2)ämonen, ber

2i>inb [türmte fid^ ^eulenb in baö junge Saub ber

Suc^e unb bann fc^ritt ein gemattiger iRegen über

bie 2Biefe I^eran, roie eine große fenfred^te SBanb,

mä^renb balb f)ier, balb bort mit jäf)em ^rad) bie

SU^e nieberful)ren unb baö fd;red[id;e ©etöfe bcö

Bonners unabläffig mar.
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©afbfräulein gecfjta aber ftanb fjodjauföcrid^tet;

ifir langet, rotgolbeueö i^aar flog im SBiiib, unb mit

ineinanber geirmnbenen §änben fa^ fie ftarr jum

.öimmcl emvtor. ^a fu^r es ^ernieber roie eine

mä(f)tige geuerfugcl iinb ^crfpattete bie fd^öne ^ii($c

pon oben biö unten. 3^^ ^^)^^^ Süßen (ag 3ofep^,

üom 33li^ erf($Iaaen.

3m gleichen Slugenblicf aber neigte am (rnbe

beö 2^fja(e5, roo ber 'Sac^ i)urc^ eine enge 3cfj(uc^t

'i>tn SIuQroeg fu^te, ber ^ergraalb feine SSipfel, biefe

mogten eine ä3ei(e buri^cinanber unb fubren bann

in graufiger Schnelle unb mit einem Ärac^en, baö

ha^j Droden beö ^onnerö übertönte, in ben SIbgrunb.

ßin 'Sergftur^ Ijatte bie gan^e 3$[uc^t üerfc^üttet

unb mehrte ben gluten beö ^^aä)^^^ ben ^lusgang.

Tili graufiger 3cf;nefle ftieg ha^^ Oeroäffer in bem

bereits überfc^memmten ^^ale, unb ba(D fa^ nur

no(^ ber ffeine 9xofenf)üge( raie eine .^^^f^^ öi^j '^^^

Jfuten f)erüor. Unter ber ^erfc^metterten ^Suc^e

aber faB, unbefümmert um 3turm unb Unmetter

unb htn eroig ftrömenben D^egen, 3BaIbfräuIein

Qe^ta un't) faf) mit ftarrem Mid in bie )StX'

nidjtung.

2Im anberen lOcorgen, als bie 3onne com flaren

gimmel lachte unb bie !(einen ^Bellen beö neu er-

ftanbenen Seeö mit taufenb Sid^tern blinfen ließ,

begrub ge(^ta mit ifiren eigenen garten §änben ben

G3eliebten unter ben ^tofen unb 50g ficf; bann gu

langjähriger ßefangenfcbaft in bie ^iefe ^urücf.

^er t)om )&i\^ getroffene ^aum verfiel unb r)er=

ieibel, 5rjä{;fenbe Sdiiiiteu. YI. 9
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moberte im Saufe bcr ial)xc\ an feiner Stelle ift

eine neue ^uc^e empovgcraadjfen, bie nun fd;on ftatt;

liä) i^re 3^^^9<^ breitet. Um bie 3^'^^ ^^^^^ '^^^

milben Doofen blüljen, [)ört man bort in fdjönen

ä)^onbfc^einnä(f;ten juroeilen einen Iiotben, fd^mer;

mutigen @efang.



3)ic liTonate.





d^d^d-^sM^^i^^.Q.:^^

I. Biß Brübßr.

;n einer fleiiten Stabt im ::)torDen oou I^eutfd^::

lanb (cbteii Sinei 'trüber, bereu (Slücföiimftänbe

fid^ in cjau5 üerfc^iebener :?(rt tjeftaftet fiatten. 06--

iüof;( beiber Düterlicfjcä (S"r6tei( baö gleite cjeiDefen

war, fo befanb fic^ bodj nad) einigen Sa^i-'^n Qo^ann

^obcrtag, ber ältere dou beiben, in be^ag(icf)em

Sßotjlftanbe, rcnfirenb ber jüngere trüber Gfjriftian

in bie fjöc^fte 9cot geriet, ^^ener war ron einer mi§=

trauifrfjen unb übeduodenben Öentütöart unb ftetö

geneigt, dou 9}lenfdjen unb fingen \^^^:i 3d;[immi'te

5U beufeu. Gö erfreute feine Ijämifd^e 3ee(e unb tbat

feinem ueibif($en ^erjen raof)I, überatt bie IjäßHd^en

(Seiten unb geiler aufsufinben, unb ^xt^;^ ging fo

ireit, \i(x^ er an unferer lieben (Sonne §um erften=

ma( eine greube I)atte, a(ö i^m funb warb, '^(x^ auc^

\{)x ftraf)Ienber ©fan^ uic^t of)ne gleden fei. ^abet

raar er ein rediter ©ei^fragen, \\\\^ inbem er einzig

unb adein auf bie 3]erme(jrung feiner irbifdjen Öüter

bebadjt mar, t)erf$mäf)te er m^ \ioß:i üeräc^tli($e

9)^ittel nid)t, bie D'tot feiner '^)citbürger auö^unulen
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unb ifjuen biircf) iüud)cn|d;e ilünfte ha^^ ^'e^te ab5U=

prcffen. ^aim lieg er fi(J felber uidjtö abgef)en

imb id)käU im gel)eimen ^örtd^en, ^safteten, ge=

bratene Sdnicpfen ober fonftige lederljafte @ert(Jte,

IÜ03U er fdjniunjehib mand) @(ä§djen föftüdjen SBeineö

leerte, unb menii er babiird^ in I)eitere (Stimmung

geriet, fo pflegte er ftdj mol}!, Ijödjüd) rergnügt

über bie ©dj(edjtig!eit unb S^ummfjeit ber 9Jien](^en

unb feine eigene (Sd)(aulieit, !id)ernb bie §änbe gu

reiben.

33on gan3 anberer 3(rt war (S^riftian, ber jüngere

trüber. 5l~onnte man ifyx au($ nid)t gerabe teid^t=

finnig nennen, fo loar er bodj leidjten 3inneö unb

ftetö geneigt, üon 9Jknf(^en nn'^ fingen baö 33efte

an3unel)men, ja eö betrübte itjn, menn er irgenbmo

einen %zi)Ux unb eine fi^led^te Seite entbedte, unb

er bemül^te fi($, barüber Ijinroegjufeben. ^a er nun

fo üertrauenöDOÜ, gutmütig unb bienftfertig mar, fo

cermodjte er feiten eine ^itte abjufd^tagen, unb fo

mar i()m, ebe er fid)'ö üerfa^, im Sauf einiger Qaljre

fein @e(b unb G)ut burd; bie ginger geroHt, obmol)!

er felber für feine '^^erfon anfpruc^öloö mar unb menig

genug brandete. 3{ber leii^tfinnige greunbe unb nor

bem ^^anfrott fte()enbe @efc^äftö(eute I)atten eö il)m

abgeborgt, unb burd) eine ^i^ürgfc^aft für einen fpe!u=

lierenben ^^efannten, beffen Suftfdjtöffer ptö^Iid^ fpur=

loö in ben ^oben oerfanfen unb ni($tö meiter a(ö

einen grof^en ©umpf üon ©djutben (jinterliegen, batte

er sulet^t ben üvefi feineö 'i^ermögenö üerloren. 2IIö

eö nun fo meit gefommen mar, bag bie 9]ot mit
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fpi^em 5liiö(^el bei iljm anflopfto, erfdjieu i()m lüdfito

natürlidjer, alö fidj au feinen reid;en 33niber ju

luenben. ^a fam er aber ganj an ben Unreifsten

iinb fanb ftatt dlat nur §o^n, ftatt §i(fe eitel Ijarte

3Borte unb 93orroürfe. 2'raurig ging G^riftian fjeitn,

uerfaufte baö £e^te, ha^ er entbehren fonnte, 50g mit

betu geringen ^?efte feiner §abe in ein fteineö, ärnt;

lid;eö ivämmerdjen unb wav eifrig bemüljt, feine Um=

ftänbe 5u uerbeffern unb fid) raieber Dorroärtö §u

bringen. 3([Ieiu bieö luoUte i(jm auf feine ^eife

gelingen, ^ie greunbe, benen er früher geborgt

Ijatte, befaßen entraeber feiber nidjtö ober Derteug^

neten i^re Qaht; üergeblid; loaren bie '^emübungen

beö 'Verarmten, eine (SteKung 3U erringen, bie iijm

etiraö einbrai^te, unb fo ging baö 3af}r unb mit

i^m feine geringe QaU 3U Gnbe. 2lm (Si;(oeftertage

befa§ er nidjt me^r fo mel, ]iä) fatt ju effen, unb

mit bem 'beginn beö neuen Satjreö foUte er aud)

fein ärmlidjeö Slämmerd^en rerlaffen, raeil er bie

SJtiete nidjt mefjr 3U bejal^ren cermoc^te. 9htr ein

rcertöoHer Dring, ein 3lnben!en an feine Derftorbene

3)Zutter, mar no($ fein eigen, aber biefen Ijätte er

nur in ber äu^erften S^^ot auö ber §anb gegeben.

Sieber bef^toB er, fic^ nod; einmal an feinen ^art=

l^erjigen trüber 3U raenben unb ifjn um ein menig

9?eifegelb 311 bitten, benn feine ein3ige Hoffnung fe^te

er barauf, hav, er in einer 3mei ^agereifen entfernten

©tabt no(^ eine 3d)u(b auGftef)en I;atte, bereu Gin=

§ie]f)ung ifyn rietleii^t glüden mö($te, menn er fid^

felber an Ort unb (Stelle befanb.
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3{(ö er !ur3 vox 3}iittag in bao c^gauö feüteö

'^niberö eintrat, ioef)te tE)m ein üerlodciiber ^ü$en=

buft entgegen, a(ö menn bort allerlei föftlidje ^inge

gebraten unb cjefdjinort würben, unb in feiner I)ung=

rigen ©eele entftanb bic anöfc^roeifenbc Hoffnung,

ber r^rnber möge iljn Die[Ieid;t Ijeute jnni Gffcn ein=

laben, tiefer aber empfing itjn nniuirfd; mit ber

grage, ob er fd;on loieber 5n betteln Mme, unb alö

Gfiriftian feine ^iitt üorbradjte, bemerkte ber anbere

ben 'Jxing, ber gar lieblid) bliMe unb funfeite. Tann

fagte er: „Xn fjaft bein ©ut leid;tfinnig Dertröbelt

unb fomnift lum 5U mir, ber baö feinige sufammen^

geljaltcn i)at, alo i^ettler mit einem foftbaren 9^ing

am ginger. Gö muB bir bodj iuol)l nidjt fo fdjled^t

geljen, mie hn fagft.''

,ß§> ift baö le^te Slnbenfen an unfere 'Diutter,"

fagte (Sl)riftian, „unb "i^a^:) einzige, maö id) nod) be=

fi^e. ßö tljäte mir melj, ilju in frembe, gleidjgültige

§änbe gU geben." Soljannö Slugen leud^teten gierig,

benn iljm fam plölilii^ ein guter öebanfe. Gr fud)te

einen milben .Qlang in feine Stimme 3U legen unb

i^vad) in lieudjlerifd^em xon:

„3arool)l, iä) üerftel)e, lieber trüber. Ter 9ting

ift ja auc^ fo ungemein foftbar nid)t unb ber «Stein

l)at, foüiel id; mei^, einen geljlor, ber feinen 2Bert

beeinträchtigt. -Über eö märe bod^ unrecht, raenn ein

fold^eö gamilienanbcnfen in frembe §änbe fäme.

Tarum roill id; bir gerne beljilflid; fein in beiner

•)lot unb bir ben 'Jiing für einen Tufaten abneljmen.

Ta l)aft bu ein fd;öneö 9ieifege(b unb ber ^)iing
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bleibt in Der gatiiilie. 3pätcr , uioint beiiic Uni=

ftänbe iid) bo'iern, ba mac^h bii ifnt luiober ^itiüc!=

faufen."

Cbn)of)( mm Cfjriftiaii bieö Öebot folir Gering

erfd^ieu, fo (cucfttete ibm bocf; biefe Söenbimg bcr

3ad)e fefjr ein, nnb nacf) einigem 300^^*'^ i^^^i^ einem

fcf;üd;ternen ^iNerfudje, einen böf)eren ^^-eiö ^n erijalten,

gab er hm diina, i)in. ^ofiann begab iid) innerlid;

fd;mnn^e(nb in ein Dieben^immer, wo er 5iem(i(^ mit

Sd)(üffc[n raffelte, mtb ]iä) baö Slnaden oerfc^iebener

Sdjlöfier üernefjmen lief,. Sobann flimmerte er eine

3öeile mit (Solbftüden unb !am enDlid) mit bom be^

fdjnittenften ^nfaten, h^n er finben fonnte, ^nrüd,

t)änbigte ifjn Gl^riftian mit einer 3}liene ein, alö er-

raeife er ibm bie böc^fte 9Bol)ltl)at, mit) nafim bcu

^ing bafür in Gmpfang. ^^beö ^atte bie )l£-ivU

fc^afterin bereits ben Ropf burc^ hk Xi)üx geftedt,

um anjufünbigen, baB ha^ offen bereit ftänbe, unb

nun fagte Qoljann: „3(n beiner ©teile, lieber 93ruber,

mürbe id) mid; feinen 2lugenblid mebr liier auf=

Italien, fonbern mic^ o^ne 3^"itDerluft auf ben ^iöeg

mad^en."

Weit ftillem ^^ebauem fab ber arme Gbriftian

feine Hoffnung, jum Gffen bleiben ju bürfen, fd}rain=

ben unb entfernte }id). 2luf bem glur begegnete

i^m hk äöirtfc^afterin, hk einen fc^öngefpidten unb

föftlid) braun gebratenen §afen üorübertrug, ber eine

Derlodenbe äBoIfe Ijerrlic^en Duftes binter iid) ließ.

^a§) ftieg bem »öungrigen gar (ieblidi in hi^ Dkfe,

unb feuf^enb ging er bie ^'reppe binab. ^((c^ er
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bann furje ,3^^^ fpäter feine luenitjen ^abfeUgfeiten

in bie äÖanbertaf($e padte nnb bajn fein trocfencö

Srot mit SSaffer l^inabfpülte, fa§ Qoljann beljaglid^

an feinem moF)Igebe(ften 2:ifd)e nnb üerseljrte bie

garten ©d^Iegel nnb ben größten 'Xeii beö faftigen

9iü(fenä nebft föftlidjem 2(pfe(muö mit 3^"^^^^^ be=

ftreut nnb (certe bajn an gläfdjcfjen alten dlijdn^

meinö. ^er neuermorbene 9^ing lag üor i[;m, nnb

in ben 3wif<J)6npanfen, n)o er Slraft fdjöpfte jn neuem

Eingriff auf ben trefflid^en §afen, nat)m er baö @e=

fdjmeibe in bie §anb, Iief3 ben Stein moljigefällig

im Sid)te fnnfeln nnb fdjmnnjelte üergnüglid^, benn

eö mar ein 9^ubin üom reinften 3Baffer unb raol^I an

bie fünfzig ^ufaten mert. Gö mar ein 3{ugenblid

beö ©lüdö, unb §err Qoljann Sobertag mar mit

fid) gnfrieben. (Ef)riftian marfd^ierte berraeil woi)U

gemut in ben falten ©ejembertag Ijinauö. Bein

I)offnungörei$eö Öemüt fpiegette if)m bie fd;önften

'Silber üor, mie adeö glndlid; ablaufen merbe, unb

maö er bann mit bem geretteten ©elbe für ftuge

^inge beginnen motte, bamit eö fid) rermeljre unb

i^n ernäl)re. „(So rairb mit mir and; gel)en, mie mit

biefer cerfc^neiten SBeft/' haä)U er. „lieber ein

fteineö, unb ftatt fräc^jenber D^aben über oben, üer=

fdjnciten gluren werben l^ier jaud^jenbc Ser($en fein

über (joffnungsgrünen ©aatfeibern, unb bie 33äume

unb ©trändjcr raerben mit einem neuen Sd)nee üon

fdjimmernben /Blüten bebedt fein. Qa, unb bann

mirb eö mir 6paf3 machen, baran gn benfen, baß

i(^ einmal nic^t genug Ijatte, mid; fatt ju effen, nnb
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mid) mit bcm ^ufte beö i^ratenö bctjnüöeu muffte,

ber anbereu Seuten tüof)(fc§mec!te." Unb auf btefe

(juteu )ämiid)tcn \)\n überlegte er, ob er nd) uic^t

I)eute ah^n't) hzi ber Giufef)r iu eiu ©irtö^auö hk

@üte autbuu foHe, eiue tüchtige Sc^üffel Scöiuetuö^

fuöd^teiu uub eiu grofeeö @(aö 33ier gu beftetteu.

3Iber ber DJobisfrug, ha^:> Q^el feiuer fjeutigen

2Bauberfrfjaft, raar uo($ rceit, uub ber früf)e Si}iuter=

abeub breitete f($ou riugö feiue Lämmer am, als

6f)riftiau beu mäcf;tigeu ^auueuraalb betrat, hm bie

breite Saubfirage fd^uurgerabe burd;fcf;uitt. 33or i^m

in ber gerne beö f($eiubar eubfofen SBegeö brannte

baä Slbeubrot unb üerflärte hit fc^ueebeberfteu ^anueu=

äfte mit roftgem Sdjimmer; eö mar, als läge eiue

f($i3ne, f)imm(ifdje 2Be(t bort üor ibm ausgebreitet,

bie ^u erreichen er nur tapfer barauf loö^ugeljen

braud^e. 2Iber baö ferne geuer i^erbämmerte iu

einen sarten, rofigeu odjeiu, unb anä) biefer t)er=

blatte atlgemadj. ^^hni fegelte i^m jur Seite über

htn Söipfeln ber ^äume bie fc^mate oitberfic^el bes

9)ZoubeQ baf)iu roie eiu mit 3($ä^eu fioc^betabeuer

^aijn, uub riugöum büßten uub fuufelteu bie 3terue

mit uufäglic^em ©lau^e gleid; foftüd^eu Gbelfteinen.

Gf)riftiau ueruafim nur ha^ xömn ber eigenen Schritte

auf bem fuirfc^euben 3c^uee, unb alö er einmal

ftaub uub laufdjte, meil er uermeiute, in ber gerne

eine liebliche 9}^uftf §u Ijören, mar eö fo ftiK, baß

uur eiu faufteö (Sieben iu feinem Cf)re mar uub er

bas (eife ©efnifter ber hvznmnhin ©terue ^u oeruelj;

meu glaubte.
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(So f($ntt er immer fc^neller ba^in, beim bie

dla^i wav bitter talt unb if]u begann 5U frieren.

3lber immer nocfj modte ber 9lobiöfrug nidjt tonu

men unb ber '^^eg fein ßnbe nelimen. Ql^m fielen

mm mancfje Öefc^id^ton ein, hk man von biefem

äi>irtöl^au)e erjäfjlte. SlHerlei munberlidOeö 3.^olf foHte

ha 3U (jemiffen ,3^'ii^'J^ ^erfebren, unb befonberö in

ber (Si)(üefternacf)t I)iitete fid) jcbermaun, bort ein=

f^ufel^ren, benn bann mar eö im 9io6iö!ruge gar

nid)t ridjtig. %nä) wenn jemanb bort ,3U biefer 3^it

i)orfpred;en mollte, fo nügte eö i^m nid;tö, benn ber

Söirt lüieö Dorneljm unb gering mit ber (Sinmcnbung

jurüd, fein §auä fei befe^t. ^orüberfafjrenbe l^atkn

bann molif eine lieblid^e, geifterbafte 9}hifif ober fröl>

Iid;en Öefang an^j bem I)e(lerleud)teten §aufe tönen

f)ören, maö i^mn trojbem ein fe(tfameö ©raufen ein=

f(öBte, gumat ba in bem f)eKer[eud)teten 3inimer, an^^

bem biefe Xönt famen, niemanb 3U fofjcn mar. 3^^=

gleid) verbreitete fic^ bann in ber ganzen ©egenb ein

!öft(id;er ©eruc^ t)on ©ebratenem unb ©ebadcnem

unb üon berrlid)em ^unfc^.

©old;eö fiel bem guten (S^liriftian plö^lid; fd^raer

auf bie ©eele, benn er Ijatte hi^ bal)in no($ gar

nidit baran gebad;t, ba^ er fid) gerabe bie @ijloefter=

nadjt ^u feiner Ginfeljr auöerfeljen l)atte. äi>a§ foHte

er nun mobl anfangen, müb, burd)froren unb ljungrig

raie er mar, ba bodj bie nädjftc Ortfd^aft nod^ brei

Stunben meiter entfernt mar? Unter biefcn trüben

©ebanfcn Ijatte er baö .<gaupt bangen laffcn, unb

al^ er eö nun erl)ob, fal) er mit einemmal einen
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f)etlen £id;tfcf)cin tu htn 3dfjnee fallen imb bemerfte,

'üa^ ber ^lobiefrug gan^ bid^t vov if)m lag. ßr

raoßte iebenfaüö fein §ei( üerfu($en unb fi^ritt auf

\)a?> auö allen gcnftern feftüd) leuc^tenbe ^auö ju.

2l(ö er auf ben glur trat, tarn gerabe ber 2Birt

auö ber Md)C unb trug, gan^ feurig im G)efi($t unö

unter mädjtigem Schnaufen, eine gemaltige (Bäjak

mit bampfenbem '^unfd; üor fic^ ^cr, mä^renb iijm

ein alter §err, ber einen langen, ta(aräf)n(ic^en

^etj trug unb ein rofigee, freunbli(^eö ^(ntlife mit

einem unge!)euren fc^neeroeigen ^^art geigte, kbädjtig

folgte. SIlö ber SBirt ben fremben @aft bemcrfte,

rief er i^m unter Sd^ütteln beö Slopfeö abmel^renb

5u: „Qd) fann @uc6 fein Quartier geben, eö ift alleö

befe^t. 3l)r fönnt auc^ Ijeute nidjtö befommen, id)

Ijabe mein §auö an eine gefc^loffene ©efeßfdjaft t)er=

geben, bte ungeftört fein mill." ^^n mod^te mol)l

ber f)ungrige unb frierenbe 6l)riftian tin febr trüb=

feligeö ©efic^t machen, benn ber alte §err, ber ben

grembling mit teilnel)menben ^öliden beobachtet

l^atte, fagte plö|li$: ,,2a\^t ben DJcann nur ein ju

unö. @r Ijat ein gutes ©efic^t, unh ein ^^<lä|d;en

mirb fic^ fd)on finben."

®er 3Sirt gudte mit ben 2l(^feln, als raollte er

fagen: „9hm, id) ^abe ba^ 3}ceinige getl)an," öffnete

bann mit bem (Ellbogen bie Xf}ixv beö groBen Öaft=

Simmerö, am bem baö Df^aufc^en eineö fröblid^en

@efprä($eG beroorfc^allte, unb trug ben '^uufdi liinein.

^er alte §err unb (Ef)rifiian folgten iljm.
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II. ©a$ Jlbsufeußr im Bobiskrui^.

Qu bem IjcHerfeiidjtcten ÖaftOTmcr bcö 9tobiö-

frugc§ ftanb ein großer, runber ^ifdj, bebcdEt mit

hcn heften einer reic^Iid^en SIbenbmaWjeit, unb um
biefen ^ifd^ fterum faß eine !)öd^ft fonberlmre @e=

feüfc^aft üon elf ^^erfonen, 5U benen fi($ a(ö bie

^roölfte jener alte .§err gefeilte, ber (SI)riftian !)icr

eingefü!)rt Ijatte. ^iefe sroölf 3)Mnner maren in bie

aderoerfdjiebenften ^rad^ten geüeibet, bie man ]\ä)

nur benfen !ann, üon bcr (eic^teften 6ommergeraan=

bung biö 5um fc^merften SBinterpel^, fo bat3 man

()ätte benfen fönnen, f)ier fei eine ttma^ cerfrii^te

5tarneüat5gefe[If($aft bcifammen. ©ie 'bcaä)tekn (E^ri=

ftian gar nicfjt, ber ftcfi ftiü I)inter ben großen, gfa=

fierten ^ad^elofen brücfte, fonbern manbten iEire 2luf=

nicrffamfeit bem mäd)tigen Öefäfs mit ^^unfd; ^u,

ha^^ ber 3Birt ftöf)nenb auf ben Sifd; fe^te. ®er

alte §err mit bem großen, roeißen ^^arte füttte be=

bäd)tig bie Wtäfer, bie rcn §anb 5U §anb manberten,

bis ein jeglicher üerfelien mar. ^anad) entftanb eine

tiefe otiKe, alle erf)oben bebädjtig bie ©läfer unb

traten einen nad^benflic^en Quq. Sobann rerffärten

fic^ alle 0Ingeft(5ter unb Saute beö ^Scifallö unb beö

(rnt^üdenö ließen fic^ nerneljmen. ^er eine erI;ob

Daumen unb 3ßigßfi"9^i^ ^^^ Sinfen, aU prüfe er

bie @üte beö ©etränfö ^mifd^en ben gingerfpi^en,

unb flüfterte: „.Tiöfttidjl" ^cr anbere Iel)nte fid^ in

ben ©tubl 5urüd, erbob bie laugen gen ^immet unb
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jc^mim^elte: ^^^elijiöö!" ßnn britter lüicber fcfjlucj,

üon '^egeifterung ergriffen, auf Den 2:ifd;, ha^ @(äfer

unb ©efdjirr fürrten, imb fdjrie: „Donnerwetter!"

(Sin vierter aber rief: „^a, bcr 2((te öerftefit eö, baö

muB man fagcnl" unb Ijielt bem roeifsbärtigen §crrn

fein @Iaö entgegen, unb nun fliegen af(c an mit

biefem, beffen gutmütigem, roteö Öefidjt Dor 'i\T=

gnügen glänzte, mäf)renb ber beljätnge SBirt, bic

iQänbe über bem Säuc^Iein gefaltet, fd^mun^elnb ha-

neben ftanb unb balb ben einen, ba(b hen anberen

anbüdte. Danad) erijiett biefer hzn Sluftrag, ben

xifc^ abzuräumen unb bem fremben @afte bie 9?efte

ber 9}ia{)l5eit nor^ufe^en. gei, baZf tarn bem Ijung=

rigen 6f)riftian gelegen, unb er fing an, tüchtig ein=

3uf)auen. ä^^f'^)^^^'^^^'^) betrachtete er immer mieber

mit ^ßermunberung bie fonberbare @efellfd;aft, bic

an bem groBen 2^iid;e (uftig pofuHerte. (rr bemerfte

nun, ba}^ jeglicher von if)nen ein fc^ön gearbeitetem

9}hififinftrument neben iiä) (eignen ober an feinem

StuE)(pfoften Rängen Ijatte. Sollten eö raanbernbe

9)2ufifanten fein? 5tber einige non i^nen roaren fo

leicht befleibet, ha^ fie auf ber Stelle brauBen in

ber fc^arfen Söinterfälte fjätten erfrieren muffen.

21(5 fid) G^riftian fatt füf)Itc, mar bie ßefe((=

fc^aft bereits in eine be[;ag(idje, mitteilfamc Stimmung

geraten, unb man forberte i^n auf, fid^ an ben groBen

runben 2^ifc^ neben ben §errn mit bem raeiBen Sart

5U fe|en. ^Ilö er bort befdjeiben ^(afe genommen

Ijatte, unb xf)m ein ©laö non hcm !öft(ic^en '^ninfd)

rorgefe^t morben mar, fragte bcr Diaij^bar, inbem er
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i^n raol^litiollenb anUidU: „3^un, grember, wart Q^r

mit bem legten ,3at)re aufrieben?"

eijrtftian antraortete: „®aö 3atjr raar f($on gut;

raenu e§ mir bennod; ]ä)kd)t ergongen ift, fo trug

id) mo^l felbft bie ©djulb."

„2Bir Ijören gerne ctwa^:> ^eueö/' jagte barauf

ber Sitte, „wenn Ql^r mögt, fo la}^t unö ©ure @e=

fd;i(^te pren/'

Dbgkid^ nun (Ef)riftian meinte, biefe ©efd^id^te

fei gar nidjt ergöjlid; unb mel^r trübfelig alö luftig

5U berichten, fo mugte er hod) erjä^len. 2llö er

nun ^um <Bd)ln^ üon feiner Ijeutigen D^teife fprad^

unb ben fd)önen, wenn and) falten ^e^embertag

lobte unb üon ber l^errlid^en 2lbenbröte fprad^, in

bie er ^ineinmarfd)iert fei, gute Hoffnungen für hie

3u!unft auö üjv fd^öpfenb, ba fc^munjelte ber alte

roeifebärtige ^lad^bar n)ol)IgefälIig, unb bie anberen

fal)en fid^ bebeutungsooE an, alö ob fie eö in ber

Mad)t Ratten, folc^e Hoffnungen ju erfüllen. 2llö er

nun fertig raar, entftanb eine fleine ©tiHe. ©obann

räufperte fid^ eijriftianö anberer 9k($bar fel;r laut

unb fräftig, fo bafi unfer guter 9^eifenber faft er=

fd)ra! unb il)n üermunbert anfal). ©r mar ein großer,

ftattlidjer Herr in furgem, raeigem 3Bam§ mit fd^nee=

meinem ^elj befegt, ja, aUeö mar meife an il^m, bi§

auf ba^ rofige, ron ©efunbljeit leud^tenbe Slntli^,

hzn l^ellblonben od^nurrbart unb 't)ie gleid^farbigen

Haare. (Seine ?ßeine ftedten in enganfd^liefjenben

Höfen, nnh bis über bie ^niee maren ©tiefcl gebogen

üon meic^em Seber, oben mit ^elj befe^t. 2ln bem



145

einen feiner (2tnf)rpfoften lf)ing eine raei^e ^eljmü^e

nnb an bem anbeten eine glänjenbe, fitberne '^ofanne.

2llö ficf; biefer §err nnn anögeränfpert f)atte, fprad;

er mit einer Stimme, bie bem fallen glid^, ha^^ in

falten 3Bintern burd) bie Gisflädje großer oeen ha^

F)inbonnert: „9^nn, gnter grennb, ^hv l^aht ba eben

fo nette ^aä)tn über hen ^ejember gejagt, raaö (jaltet

gi^r von bem ^annar?"

„0," fagte Gbriftian, „ber Qannar ift ein frifc^er

9Jlonat, ben Ijab' id; fc^on lieb. §err(id) ift er, rcenn

er hk flingenbe Äälte bringt, ha^ bie Seen mie ein

Spiegel glänzen nnb bie ^änme im Sd^mncf beö

gli^ernben cHeifeö baftefien, raie filberne Korallen.

SBenn man ba auf bem Sd)(ittf($nb über bie blanfe

%lää)^ ba^infüegt, gießt fein frifd)er, norbifd^er §auc^

£raft, "^^Int nnb gener burd; bie 2(bern, mie eö fonft

nur ber fonnenreid)fte füblidjc äöein vermag, .^errlic^

finb aii^ feine !(aren, fternfnnfetnben ^ä^k, menn

ba§ 9^orbIi(§t feine fc^roanfenben Straf)(en über ben

§immel fd^ießt nnb in bie fefte ^ecfe mächtiger

Seen unauff)ör(idj mit (angljinbonnernbem 9.xaä)tn

^k Spalten fpringen; baö ift bk ec^te 23inter=

mufiÜ"

^aö ©efic^t beö meiBgeffeibeten 9}knne§ mar

bei biefen 2Öorten immer ftralfilenber geworben, nnb

alö 6f)riftian geenbet f^atte, fc^Ing jener mit ber gauft

auf htn S^ifc^, baß eö bonnerte, unb rief: „gamoö

gefagt, ha^ laß i($ mir gefallen!" Sobann ftieß er

mit (E^riftian an unh leerte fein ungebeureö @Ia§

^unfc^ auf einen Qn^.

Scibel, drjä^Ienbe Siriften. YI. 10
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Dhnt beugte fic^ {)inter biefem ^raftmeufd^en

ein giüeüer ber graölf @efeilen f)err)or; ber mar nur

^iernlid^ flein unb ber 33el)enbefte von allen. Gr lüar

auc^ loeiB gefleibet, aber in bie faltigen unb baufc^i::

gen @en)änber eineö '^ierrotö, unb nur bic !ugel=

förmigen 5lnöpfe feineö 3Bamfeö waren rot nnh fo

groJ3 lüie 5Ipfe(finen. (Sein rabenfc^raargeö Qaav wav

fur§ gefroren gleich hem Sammet unb trat mit einer

fleinen ©c^neppe in bie niebrige 8tirn bee meig=

gepuberten OeficTjtcö. ^nhz^ er mit feinen gingern

(eife auf einer ©d^eUentrommel trillerte, hie vov i^m

auf bem Xiiä)e lag, bliifte er (Sfiriftian mit ben

fcfjmar^en, g(än3enben 3(ugen pfiffig an unb fragte:

„9htn, unb maö mi^t 3I;r vom DIarrenmonat gebruar

in fagen?''

„3a, ha Ijaht 3f)r red^t," fagte G^riftian, „ein

luftiger 9}Zonat ift'ö. Tlan f)at if)n aud^ barum jum

fürgeften gemacht, raeil bie 2eutt fo riel (£paf3[)aftig=

feit fonft gar nic^t ju ertragen oermöi^ten. 2I(Ie 3ÖeIt

mad)t er ?;u Diarren, bie e^rbarften Seute nerfüf)rt

er 3um -^offenreigen unb bie feierlid^ften (rfcl 5um

§intenauöfd^(agen ; biefen Monat ^ab' id) immer

gern gef)abt, benn ein ^erj^after ^\)a% ift ©olbe^

mert!"

«Solche -Kntmort mufete bem fleinen 9Jianne mo(;(

befonberö gefaEen, benn plöl^Iid; mar er auf bem

^ifd; unb ging bort, iebenfaüö meil er fein 2]er=

gnügen nic^t anberö ju bänbigen rauBte, unter bem

Beifall aller 2(nmefenben auf hen §änben Ijerum.

Sobann ftanb er mieber üor feinem '^sla^e, über=
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fd^Iug fi(5 in bcr Suft, baB er f)inter feinen (2tuf)I

511 ftefien fam, i]rätfd;te mit einem mäd)tigen 3al3e

über bie SeFine unb faß ptöt^üd) raieber fo ruijig ba,

a(§ fei er eö gar nid^t geraefen. ©in fold^eö üer^

iDunberlic^eö '^ene^men erjeugte bei Cbriftian bie

'l^ermutung, "oav^ er nnter eine @efe[If($aft von Seil=

ipringern unb Äunftftüdmac^ern geraten fei.

Unterbeö mar ber britte in ber D^unbe unruhig

geworben, ein gefegter §err, ber einem ^äditer äf)n=

(id^ ]ai) unb einen ^rummba^ neben fid; (ef;nen

f)aite. (Er fprad^ bann: „Unb mie benft 3f)r über

„lieber htn 'Dtärj iäU fi^ ^^^^ (3uU^:> fagen,"

antwortete Gf)riftian. „^aö ift ein wichtiger Monat

für ben Sanbmann, bem er bie gelber befreit unb

ben groft an^^ ber Grbe taut. 0, fo föftlic^e, fanfte

Frühlingstage i)at er f(^on, mo bie Serdjen über ber

grünen <Baat tirelieren unb bie ^roffeln im !nofpen=

ben ^albc flöten, rao man meint, nun muffe ber

grüf)(ing gteid; über bie ^erge fc^auen unb rufen:

,3«, ic^ fomme f(^on!' 3n ben Oärten buftet mit

fräftigem (Srbgeruc^ ha^:> gegrabene Stderlanb, unb

um 'oa^:> unfägHc^e ©rün ber (Sta($e(beerbüf($e, hk

mit tauter 3arten braunen ©(ödlein bef)ängt finb, fum=

men bie 33ienen. 2luö ber f($raar5en ßrbe fteigen nun

liebliche SBunber empor, ^arte Sdmeeg[ödd)en, f(^im=

mernbe ^rofuö unb leuc^tenbe DIarjiffen unb gegen

Gnbe gar, ha bannt ein f)olbeS duften beinen 3i$ritt

nnh fie^e: bie 33eilc§en b(üf)en. 3^/ '^^^ SO^ärj, ben

Ia§ i($ fc^on gelten.

"
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®ieö )d)im bem 3J^anne in bem ^äd^teranjuge

fe{)r 511 gefallen, er befam ror ]^etmli(f)er unb unter=

brüdter greube orbentüd) rote 5iinge um bie Slugen

unb fagte faft abroel)renb: „9^a, na, nur nidjt fo

poetifcfj, bas !ann id^ ja gar nid^t üerlangen!"

^aö 3piel mit ben 93lonaten fagte ben jroölf

Seuten fcfieinbar ungemein gu, fie maren fe!)r auf=

merffam, raenn 6f)riftian fpradf), unb gaben i^re

3uftimmung burd) Diiden unb beifälligem (Gemurmel

!unb. Dhtn melbete fi($ auc^ fc^on roieber ber näd^fte

in ber cHunbe, ein fe^r fonberbar unb narrenliaft

gefleibeter junger 93tann. ^ie redete §älfte feinem

aumgejadten, mit 6d^eIIen befe^ten SBamfes mar

blau, bie linfe orangegelb, ebenfo war eö mit htn

33einen befteüt unb mit feiner 93^ü^e, nur hafj ^kx

bie garben in umgefel^rter 9teibenfo(ge angebrad^t

maren, unb menn man bem 9Jlanne genau in fein

emig beraeglic^em @efi(^t fal), bemerfte man, ha^ ee

aud) l^ier an 31braed^felung nic^t fel)(te, benn einem

feiner Stugen mar blau, ha^^ anbere braun.

„3df) möd)te nun ein menig üom 2(prit !)ören!"

fagte biefer.

„^ie Seute," antmortete (Ef)riftian, „f(^elten ben

2lpril einen unbeftänbigen 9}^onat, aber ha^:> ift ja

gerabe ha^^ §übfi^e an if)m. ©0 ift roie im ^f)eater,

immer gibt eö ztma^j ^kuern ju fe^en. Ober ift em

mä)t I)err(id;, roenn hk (Bonne burd) ben Diegen

lad^t, ha^ em von hen grüngolbenen Räumen rinnt

rcie perlen unb Gbetgeftein unh am Slbenb E)od; über

bem (Sammetgrau ab3ief)enben ©eroölfem ber leud^=
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tenbe -Recjenbogen ftef)t? Ober racnn ber 3turm ha--

^inbraiift biirc^ htn fnofpenbeu )Baih unb bennoi^

pIö^Uc^ ein ©onnenflraf)! f)err)orbric^t auä finfterem

@eTDö(f unb in ber gerne ein (euc^tenbeö 3aaten=

grün ober eine fc^immernbe 2i>afferf[ä(^e !)erüorf)ebt

rate eine feiige 3[>erf)eigung? (Sr üerftef)t }iä) auf ha^

^nri^einanber. Sachen ift nid^l f^raer imb 21>einen

ift nid^t f($n)er, aber Sachen nnb SBeinen jugleid^,

ha^^ ift bie ^unft!"

^er närrif^e 9}knn, a(§ rooKte er 5eigen, ha\^

er biefer gertigfeit mädjtig fei, fing geraattig an 5U

la($en, toälirenb if)m bie Xi)xdmn foraof)! aus bem

blauen aU htm hxaimtn SCuge liefen, ©obann fprang

er gan§ begeiftert auf, ^ing bie ^aufe um, hk

neben i^m ftanb, unb tankte, n)äf)renb er ik tüchtig

mit bem ©erleget bearbeitete unb bagu bie 33ecfen

ffeijsig ti3nen lieB, eine Söeile im gimmer !)erum.

Unterbeö ftimmte ber junge Tlann, ber nun ^unäc^ft

am Xi]d)e faß, ein menig an feiner funftrei^ mit

Blumen unb SSögeln eingelegten SJlanboIine unb

üimperte bann ermartungsüoK barauf. -I^iefen 3üng=

ling fiatte (El)riftian f($on immer mit 'Seraunberung

angefel)en, benn er mar über bie Tla^zn fc^ön. 3n

bem feibenrt)eirf)en, etrüa^:> geraeHten (So(bE)aar trug

er einen ^ran5 von SJlaiblumen unb aus feinem

rofigen ^ntüfe f($auten fonnenfiaft unb fiegrei($ jraei

leud^tenbe blaue fingen, ^efleibet mar er mit einem

fur^ärmeligen, grie$if($en (3zwanhe, bae um ben 2tih

hnxä) einen golbenen ©ürtel ^ufammengefa^t mürbe

unb auf meinem ©runbe föftlic^eö S3(umenmer! ein-
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getoel-^t geigte, in beffeit farbigen 9^anfen fdjimmernbe

3]ögel imb glänjenbe (2cf)metter(inge ]iä) raiegten; an

ben güfeen jebod^ trug er (Sanbaten mit überö Äreuj

gef($nürten ^änbern. tiefer fi^öne Jüngling griff

auf feiner 9}lanbo(ine ein paar OIccorbe unb fang bann

mit angenetaer Stimme:

„dlun lieBcr f^rember fagt mir frei,

2Ba§ galtet ^f)v com monat 9JiaiV"

„Qc^ möd^te wolji/' ermiberte (£i)vi]nan, „ha^

iä) uerftünbe mie 3!)r bie 2}lanboline 5U fd^tagen,

unb ha}^ mir @ott eine fo fcf)öne ©limme üerliel^en

l^ätte, bann rcoHte id) eu($ fingen von biefem Tlonat,

tüie er eö mof)! rerbient, benn er ift ein 3^wberer,

ber für alle (Sinne ha^ SieMic^fte bietet. ®em SCuge

f(^mei(^e(t er hnxä) ha^^ jartefte ©rün unb bie fc^ön=

ften garben, er betäubt faft baö Cljr burd; bie güde

medjfeinben ©efangeö, er läßt 'otn meidien SÖeftrainb

bal;ingef)en über blübenbe ©efilbe, baj3 er fid^ mit

©üften erfülle, unb fenbet ibn bann, un§ ^ärtlid^ bie

SBangen gu ftreic^eln; er treibt an^ ben geIjeimmQ=

Collen liefen ber Grbe föftlid)e Kräuter unb ledfere

Sdjoffen l^ernor, ban anä) bie S^^W "^t leer au^j-

gel)e, ja, ber 93iai ift ein 93lonat, ber feine ©d^äfee

fo red^t auö bem Stollen ausftreut, unb leidet ift eö,

fein Sob 5U fingen."

^er fc^öne Jüngling üerneigte fidj, ba§ il;m bie

golbenen ^3aare vornüber fielen, rcinfte bann Qi)xU

ftian moljimollenb mit ber meiBen, fd^lanfen §anb,

griff auf feiner 3}knbolinc einige Slccorbe unb lie§

il)nen eine lieblid^e Mn]it folgen, bie flang mie
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duettenöeriefet unb gtüfteru be§ grül^Ungörotnbeö in

blüJ)enben 3wßi9^n. (Sein diadjhax, ein junger 9)knn

in ftubentifdjer ^radjt, ber eine 9iofe im c^nopflod;

trug un^ am (eudjtcnben 3(ugen gar munter in bic

2Be(t b(icfte, naijm mit feiner ©eige hk 9}leIobie auf

imb beibe mufijierten eine furje SBeile gar anmutig,

©ann fragte er fofort: „Unb nun ber ^uni, raie fte()t

eö mit bem?"

Gfiriftian antmortete: ,/^om grü^ling unb üom

(Sommer vereinigt er t)a^j Sd)önfte. Qx bringt bie

^ofen unb bie (rrbbeeren, taufrifdje gtänjenbe 9JZor;

gen, g(üf)enbe 9)httage, ftiKe fonnige 2lbenbe unb

f)elle, träumerifd)e 9M($te. ^ie (Sonne unb baö ^al)x

ftnb auf ber ^ö^e angelangt, am gelbranb b(ü{)en

'ok wiiben 9^ofen nnh ii)x duften mifd^t fic^ mit bem

föftlidjen (3exnä) frifd^gemäfjter SBiefen. SBobt bem,

ber nun manbern fann in bie ^errli($e Söelt Ijiu;

am, baB er a(( biefe ^ä)bnf}^\t fein eigen nennen

barf!"

„^aö raill id) meinen!" rief ber ftubentifd; ge=

Keibete Jüngling unb tranf G[;riflian ein gan^eö

^(aö 5U. ©^e nun ber golgenbe, ein etmas träu=

merifc^ auöfef^enber junger SJknn in kid)tcx §irten=

trac^t, ber mit einer glöte unh einem Sdjäferftabe

auägerüftet mar, ben 2)tunb ijffnen fonnte, fagte

^firiftian

:

„Qd) meife e§ ]d)on, ^^x rcoHt nun t)om ^nli

ettoaö mtffen. ©aö i]t ber ma^re (Sommermonat,

ber ^a^ £orn reift unb einen (Segen t)on föfttiefem

öemüfe ausfd^üttet. ^a ift eö fc^ön um bie WäU



152

tagöjeit in h^n weiUn ^ornfelbern, vjmn bte ©lut

ber Sonne über aU bem reichen ©egen brütet unb

ft$ nur juroeilen leife raie im ^raum baö raeite Tlztx

ber 2{efjren flüfternb regt. SlUe ^ögel finb üer=

ftnmmt; einjig bie Simmern fpinnen unermüb(id) hcn

bünnen gaben i^reö ©efangeö, aber jmifd^en hzn

§a(men unb an hen 9^ainen fc^mirrt unb me^t unb

girpt unh fummt unb brummt es ron unfäglii^em

Qnjeftenüolf; 3d;raebef(iegen unb £ibellen fte^en in

ber Suft unb fließen bann plö^Iid^ baüon, mä{)renb

bie (Sdjmetterlinge rcie trunfen von ^uft unb ©tut

babintaumetn. Eiber auc^ gewaltig fann biefer

3)conat fein. 2)aö fd^immernbe @ebirge von 3BoI!en

bort f)inter bem SBalbe türmt iiä) immer l)öl)er em=

por unb üerbii^tet iid) 5U einem finftern (^vanUau,

ha^ nur nocf; an hen O^änbern mit oilber gefäumt

ift. 3^^^^^^^^ ^^nt eö von ferne mie ein bumpfeö

(Gemurmel groKenber Stimmen burdj bie ftiQe £uft.

9lun fteigt eö fd;neller auf unb t)erf($Iingt bie

Sonne unb bann jagt eö f)eran mit Sturm unb

5?egen über hk mogenben gelber unb ineinanber

fc^üngt iiä) unter bem 3ii<^^" ^^^ ^li^e hk enblofe

^ttk roilenber Bonner unb fnatternber Sd)Iäge hei

bem uncnblic^en Strömen beö 9^egen§. Siber meiter

fauft haQ Unmetter unb üergroUt in ber gerne. 2lm

§imme( mirb ein fdjimmernDec Xi)ov aufgetfjan unb

l^error tritt auf (euc^tenbem ^lau bie fiegreid^e Sonne

in ibrer alten -^^radjt; ja, fd)ön unb gcmaltig ift ber

3uli!''

^efonberö ha^ (E^riftian biefen ^lonat geraaltig
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nannte, fd)ien bem §irtenjüngltni] $u gefallen, benn

er Toinfte raa^rgefällig bei biefem 2ßorte uni) bticfte

tnumpf)ierenb um nd). ^ann legte er hk §anb

aufö ^Jerj, verbeugte fic^ iinb icarf bem ßafte eine

^ußfjanb 5U.

2:er nun !am, mar me ein ec^nitter an^ufefien;

er trug einen ^ranj von 3{e^ren, 33tof)n unb ^onu
blumen im c^aar, mar gebräunt von ber Sonne unb

vov if)m (ag eine Klarinette. Gr jagte raeiter ni($tö

alä: ,;dhm raeiter I''

6f)riftian fpracf;: „So mie ber 9Jki unb Der

Quni ein rcenig ^ufammengefiören, fo and) ber Quii

unb ber 3Iuguft. ^n bem einen rairb bie ßrnte be=

gönnen in bem anberen oottenbet. ^er Sluguft ift

aber ber richtige ©rntemonat, unb eö ift zim luftige

Sac^e, tro^ fiarter ^f)ätig!eit nur frö^Iid^e ©efic^ter

gu feigen nnh 9JZenfc^en, bie fic^ 5ur 2(rbeit ]d)müden

mit f)ellen ©eraänbern unb hnnttn garben. ^^enn

nun all ber Segen eingebracht ift unb ber le|te

fd^mer belabene ©rntemagen, bunfel fid^ abfjebenb

gegen ben gotbenen Otbenbfjimmel, unter ^auc^^en

unb ©efang in hit Sd^eune gebrai^t ift, mcnn Daö

Soeben ber Senfen am 2'age unb baö dengeln am
2lbenb rerftummte, ba f)ebt ficf) ba(b ein anbereö

^önen an von giebel, Klarinette, öorn unb ^23rumm=

ha^, bie dtödt fliegen unb bie ^auc^jer fdrallen
—

ja luftig ift ber Erntemonat!"

^er braune Sd^nitter ftie^ einen ^u^fcprei an^^,

ha^ hie genfter flirrten, man f)örte, baB er hie Sad)e

Derftanb, unb merfte rao^l, ha^ ibm (E^riftians ^ebe
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gut gefallen fiatte. tiefer nii)i' nun fort, inbem

er }iä) an ben nä($ften raenbete, einen 9}Jann mit

befiäbigen apfe(roten Q3a(fen, ber einem ßärtncr

g(eid)iafi

:

„dliui fommt ber (September unb fcf)üttet feine

grüßte vor um aus, föftli^e ^^<f(aumen, üon jartem

§auc^ bereift, taufrif^e 2lepfe(, beren einer fd^on

"oa^:) ganje öauö mit ^uft erfüllt, nnb kirnen, bic

faft von füfsem Safte überquellen, ^u rübrft ben

DiUBbufc^ nur an, unb ein Segen t)on fauberen

Dtüffen praffelt f)ernieber, am G3arten5aun liegen hk

Rürbiffe, groB mie ©c^meine, unb am Oelänber

fajroillt unb rötet fid^ bie 2^raube, füger ^^er^eiBung

t)üll, 0, ein !öftli(^er 9J^onat, iä) liebe il)n!" fd)log

6l)riftian, gan^ in Erinnerung unb 2{nfc^auung

r»ertieft.

^er (Särtner rieb fid; bebaglid) bie §änbe unb

falj vergnügt um fii^. ^ann nicfte er ein paarmal

f($nell mit bem Äopfe unb lel)nte ftd^ befriebigt in

feinen Stul)l ^urüd.

Tlit groBer Spannung batte ein 9Jiann in ber

^usrüftung eines Jägers, bem ein golbenes 2Balö=

l^orn 5ur Seite Ifiing, im bal)in geraartet. 9tun beugte

er fid) nor unb rief: „öallo, Arember, nun ber

Cftoberl"

„(gr bringt mit 9)^ac^t ben §erbft," fagte (if)ri=

ftian, „unb bamit ^braec^felung in hie 9Belt. ^as
raenig unterf($iebene Girün beö SBalbes färbt er um
in ßolD unb ^raun unb -^^urpur, 5um 3^^^^, baB

ta^ geuer beä «Sommerö nun nergtübt, unb ift über=
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ba Um an 'Blumen ntc^t vki 311 @ebote ftebt, fc

lägt er bie fe(tfa:ucn Heller iinb §üte ber ^nl^e aiK^

bem äI?a(bboben fiernortauc^en uuD :na(t fie mit 3cf)ar=

lad), Giergelb unb Sammetbraun. 2(uö bem 90(0=

gelben ^anb bor Gberefcf;e leucbten bie ^Seeren raie

rote i^orallen, unb, roo ber 3ii^^ <^J^ ^^r §ecfenro]"c

blaffe ^e((erc^en aurtbat, glüljt nun purpurn hk

Hagebutte. 3(^ön ift es in ftiden, fonnigen Cftober=

tagen auf einer einfamen 9Ba(bbIöt3e, raenn ringc^nn

bie ^^äume im 3c^mucf De^ öerbfteö gtüben unb nä)

bie fpäten 3cf)metterlinge, ber bunte 2lbmira( nnh

ber fammetbraune Trauermantel mit ben blauen

^5ünttd)^n unb bem gotDenen dxanhc an h^n Stämmen

fonnen. Silberne %ähzn fpinnen fid; burc^ bie Suft

hai)in nnh bod) au^ bem Stauen fc^altt ein 'Sanber=

ruf von Vögeln, bie nad) 3üben ^ie^en, inbes» ron

3eit 5u S^it in ber %txm ein 3cbuB vzx^aÜt 3c^ön

ift eö and), roenn 5U fri3f)(ic^er 3ogb bie 3Ba(bfjörner

flingen, bas. 6eläut ber 9}^eute burd; ben 2Ba[D ba[(t,

bie rotrödigen O^eiter 5n)if(^en hen .s^ieferftämmen ha-

l^injagenb in ber gerne rerfdjroinDen, unh ha^^ ©e=

xanid) ber ^ag,b leifer unb leifer roirb, fo Mi^ am
©noe nur ba^i fanfte Singen ber S^zig^t übrig bkiht,

Bio bann f^IieBÜc^ mie an^ traumliafter J^txnt ha^^

Qalaü f)erübertöntl"

2I?unberbar, flang biefes ^ttgbngnat nid)t rcirf;

lic^ aus ber Sßeite? 9cein, ber {^ä^ex mar e§, ber

Qan^ ]^eimli($ baö §orn an ben DJtunD gefe|t !)atte

unb eö leife ertönen ließ, .^aum mar Dieö beenbet.
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10 tarn eine @efta(t 5um '^orfc^ein, bie (I(;nftian U^j

ha^in gar ni$t bemerft Ijatte, ba fte in einem groBen

Se!)nftu{)I mit Cfirenflappen gan^ in ]iä) gufammen-

ge!ro($en neben bem meiBbärtigen dla^^hav gefefjen

^atte. Ser alte §err mußte mof)l S^^rimef) fiaben,

benn er trug ein buntem, feibenes Xud) um fein

graueö, grämüc^eö ©efic^t unb barüber Ifiatte er eine

3ipfetmü|e iM auf bie Clären gebogen, ßr mar ge=

üeibet in einen <Bd)la\xod ron ber garbe beö ge=

raelften Saubes unb feine gü§e ftei^ten in ungeljeuren

giljifcf;ufjen. ;3nbeö nun feine mageren ginger mit

einer 3}caultromme( fpielten, bie vov if)m auf bem

^ifc^e lag, beugte er fid; hinter htn DEirenflappen

feines alten Sebnftul^Iö fierüor, fal) mit feinen gelben

klugen G^riftian ftarr an unb fagte gar nichts.

tiefer fragte fic^ tin raenig f)inter htn Clären

unb fagte: „3a ber 9lot)ember. ^ie 2ente motten

nid^t üiel oon i^m roiffen unb fc^elten if)n einen t)er=

brieBticfjen 93tonat, aber id) fann ha^^ nic^t finben.

(Et bat manchmal fo ftille, graue 9iegentage, rao bie

.Suft eigentlich nur febr uaB ift unb e§ an jeber

<^nofpe unb jebem raelfen ^latt mie eine bide X^x&m

^ängt, baö ift eine ^errlid^e 3^^^ h^^ träume fpin=

nen nn'o £uftfcb(öffer bauen, mie ja auc^ hk Wilakx

auf bem grauen ©runbe ber Seinraanb i^re farbigen

^unftroerfe beroor3aubern. 3tber bie ©titte unb 3]er=

broffenl^eit ift eigent(i(5 gar nid^t fein ©lement, er

fann ein fe^r gercaftiger §err fein, ^a, f$ön ift

es gU fe!)en, menn er bann auf feinem milben dio^,

bem DIorbroinb, unter fliegenbem 9?egen bal;infauft.
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baö le^te £aub von ben Räumen retf3t iinb rairbelnb

öor ficf; ^er jagt, ha^^ SBaffer 5U fprüf)enbem 3(^aum

in bie §öf)e peitfdjt unb burc^ hk SSipfel bee 23a(be§

ba()inftürmt, baB fte bonnernb braufenl"

Gö raar merfroürbig 5U fef)en, rcie fi($ bei bie^

fer (Sd^ilberung ber a(te, grämliche §err üeränberte

;

er ricf)tete ficfj gerabe empor unb feine (Schultern

fdjienen fid^ 5U üerbreilern, feine rcelfen 3üge fpannten

fic^ nnb TDurben feft rcie (^ifen, rcäf)renb am ben

fonft fo matten Singen ein feltfames Sen($ten f)er=

üorbra($. SIIö GE)riftian feine Diebe geenbet ^atte,

fanf ber Sllte iebo($ plb|lic^ mieber in fiij jnfammen

in feinen £ef)nftnl)( nnb mnrmette: „^ä) bin jn=

trieben."

9^un mar dfiriftian bie 9xeifje ^erum, nnb fein

Dkc^bar mit bem großen, meißen 'Sarte unb bem

rofigen 2Intli| fafj i^n lä($elnb an. Gfiriftian be=

merfte nun, baB in bem meitläufigen ^elje bes ^lUn

eine Unja!)! t)on S^afc^en angebracht mar, in beren

jeber etroa§ baufc^te, ja juraeiten waren ixe fo an-

gefüEt, baB allerlei 3pie(raerf ober aud; foftbarere

Öegenftänbe oben ]^erau5fa!)en.

„•)hin fe!)[t nur noc^ ber ^ejember," fprai^

(iE)riftian. „^on bem braudje ic^ nur ein SBort 5U

fagen, ha^ er in üoKem ©lanje ftra!)(t: „(Er ift ber

SSei^na($t§mann, unb fürraa!)r, menn iä) Qua) fo an=

fe^e, fo muß id; fagen, ha^ id) mir benfe, er mu^

gerabe fo auöfe!)en raie 3^r.''

„S)aö l^abt ^i)v getroffen," errciberte ber 2I(te,

unb ic^ meine, ^f)r müßt bod; mobl fdjou gemerft
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f)a6en, in luetd^er 6efeIIf($aft Q^r (Euc^ ^eute abenb

befinbet, ober foKtet 3^F i^^d^ nic^t irtffen, ha^ eö

bie 3}^onate finb, mit benen ^^i^ ^^^^ ö" einem ^ifd^e

ft^et?"

„(Bebac^t fiabe icf) eö mir jule^t fc^on t;alb unb

l^alb/' jagte G^riftian, „aber tc^ fonnte boc^ faum

glauben, baB jo große §erren fo freunb(icf) mit mir

fein mürben."

„2ßir motten allen guten Seuten wo^i" fagte

ber ^ejember, „unb ^ubem Ijabt 3f)r fo ^übfd)e Xinge

über uuö gefagt, baB ^ir bamit 5ufrieben finb. Selten

gibt es in beutiger 3^^^ fo fonnige ©emüter, mie

(Sureö, ha^^ überall nur baö &nU unb 3cböne E)er=

t)orf)ebt unb oon aüen ha^^ ^efte benft. 2)arum

glaube ic^ ber Suftimmung meiner Oenoffen fidler

3u fein, menn i($ (Sud) 3um ^anf für (Sure freunb=

liefen Söorte eine (^ahe mitteile, bie rao]£)t geeignet

ift, bie 9^ot, in bie CE'ud; ßure herzensgute üerfe|t

\)at, 5U ^tbzn unh @uc^ fernerhin gtüdlid^e ^age gu

üerfcbairen." ^amit grub unb mül^Ite er ft($ in

eine feiner tiefften ;rafd;en ein, roäF)renb bie anberen

3}bnate burc^ ©ebärben unb 3Borte if)re freubige

guftimmung befunbeten. (rnblid) 30g ber ^ejember

ein fef)r fdjöneö, üierecfiges ^äftc^en fieroor, an beffen

iSeiten hk jmölf DJJonate in eingelegter üCrbeit bar=

gefteEt maren, wä^xenb fi($ auf bem Werfet bie oier

3af)re53eiten in emigem S^eigentanje bref)ten, rei(^te

eö ßljriftian bar unb fprad; meiter:

„3[öenn 3f)r einen SBunf^ f)eget, fo öffnet nur

biefe^ ^äftd^en, eö mirb affeö barin fein, roas ^\)x
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begehrt. )Biv wm]d)tn, ha\^ eö Qnd) eitel 3egeu

unb @(ücf brintjen möge. 3(6er eineö bürft 3^^

uic^t rergefien. dluv auf ein ^a^v fönneu rair Qnd^

biefe föft(icr)e Oabe rerleifien, barum nu|et hk Qzit,

i'olange ßuc^ ha^^ Ääüc^en 311 ©ebote ftebt. S(m

näc^ften 3i)(üefterabenb um biefelbe 3^^^ ^^^^ ^'^

plöfelic^ am (rurem ^Sefi^e üerf($rr)inben, ob ^^v eö

auc§ in fieben eifernen Giften neric^Ioffen f)ieltet."

21(5 nun G^riftian feinen freubigen 2anf au5=

fprec^en raodte, rcefirte ber Se5ember hk^i> ab unb

flopfte ftar! auf ben ^ifc^. infolge biefe© !^^iä)^m

rerftummle ringö bie Unterf)a(tung , alle 9Jionate

nabmen i^re ^nftrumente ^ur .öanb, au$ ber oep=

tember öffnete einen ilaften, ber i^or if)m ftanb, unb

^o(te eine Qit^ev f)ert)or, raäbrenb ber ^ejember aus

einer feiner unerfi^örflic^en -Laf($en atterlei ^inber=

inftrumente naf)m, mie ^lucfucföflöte, Q]ogeUifeife unb

berg(eid;en. 3obann begannen iit eine liebliche

älhtfif, bie ha^ Spalten unb Soeben ber 3ö^re53eiten

barftedte, unb 5U feinem großen Staunen erfannte

6f)rinian in biefen ^önen aUeö roieber, rcae er por=

f)in in Söorten ausgebrüht fiatte. SIber mäfjrenb ficf;

bk Tlmit in hit Sänge 30g, überfam unferen 3Banber5=

mann infolge ber fpäten illadjtieit, bes angeftrengten

3Jlarf($e5 rorber unb beö ie|t xeid)ii^ genoffenen

^^<unf($es bie STcübigfeit, er fanf in ben 3tub( ^urücf

unb entfc^Iief füB unh ianit.
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III. Bas uutnbBrbare ^äütfjen.

2((5 Gf)nftiau am aub eren 9}corgen aufraac^te,

lag er auf ber Cfenban!, im 3intmer war aufge=

räumt iint) üon ben Spureu beö geftrtgen Öelageö

nid^tö mef)r ju feljen, fo baB er fan geneigt mar,

baö ganje Abenteuer für einen fonberbaren ^raum

gu ^aiUn. ^er Sßirt !am il)m ganj l^öflid^ entgegen

unb auf bie grage nad) ber ^Sc^ulbigfeit forberte er

ein ©eringee für Dcac^tQuartier unb 9}corgen;el)rung.

Sanacf; marfc^ierte Gf)riftian lüieber munter in ben

falten, grauen 3Zeujaf)rGtag Iiinauä. Gq mef)te eine

fc^arfe Suft unb nac^ einer ^eile begann eä ju

(täuben, von einem feinen, pricfeinben Schnee, ber in

ade Süden ber RIeibung einbrang. ^ro^bem rcan=

berte Gfirinian mutig meiter, fuc^te fid) burc^ eim

rafc^ere ©angart rcarm ^u f)a(ten unb mar im ©eifte

fortmäf)renb mit ben fonberbaren ßrlebniffen beö

geftrigen Olbenbö befdiäftigt. 3e mz^v er baran

backte, je unglaublicher erfd^ien if)m atteö, unb bo(5

[taub jebe (E*in5eIE)eit fo !(ar vov feinem @ebäd)tniö,

eö mu^te jebenfatlö eine febr grünblid;e unb beut=

(id;e 3Irt von Xxaum gercefen fein. 93litt[ermeile

mefirte fic^ Der Schnee unb ber 23eg raarb immer

bef^merlidjer. ä^^«^^^ ]ü^iU Gf)riftian immer einen

fonberbaren ^rud auf ber '^ruft mie t)on einem

fiarten ©egenftanbe, unb als er na($füf)Ite, fanb er

ha^^ Ääftdjen, ha^% er geftern abenb Ijatte in hie

^rufttafdje gleiten laifen. Gr 30g eö l^eröor unb

betrad)tote eö neugierig; bie ^ad)t mar alfo bod) fein
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^raum ijeraefen. Qx öffnete es unb kfaf) baö 3"=

tüenbige. (So reid^ gefcfimücft bie L'hif^enfeiteu aucf)

waren, fo leer unb f{^mucffoQ mar eö im Innern.

(E'r flappte hen Xecfe( roieber 5U unb bacf)te über bie

SBorte na($, bie ber Xejember bei ber Ueberreic^ung

gefprodjen f)atte. Gr fe|te jraar wenig ©tauben in

bie t)erf)eiBcne SBunbcrfraft beö Ääft($enö, allein er

backte bo($ unwillfürlic^: „^Benn ic^ jefet fo eine

fd)öne (Staatöfutfcfje ^ätte unh ^wax eine gefiei^te mit

üier Sterben baoor, ^utf(^er unb 33ebienten unb

allem, raaö baju geliört, ha toollte id) beffer unb be=

quemer üom glecf fommen." ^aum Ijatte er hk^

ausgebadjt, fo rernalim er ein leii^teö Stampfen

unb ©etrappel in bem ^äftc^en, unb aU er eö t)er=

raunbert öffnete, ha (jätte er eö beinalie t)or S($re(f

fallen laffen, benn es mar nic^t mel)r leer, fonbern

eine fleine, allerliebfte ^utfc^e barin mit üier ^ferben,

nic^t größer alö 3n)ergmäufe, mit min^igem ^utfdjer

unb ^ebienten, fo !lein mie bie grauen 6raöl)üpfer,

bie im Sommer auf hen SSiefen ^irpen. 2luö bem ^erbed

ber Äutfd^e !am ein fleines ^aminro^r l)erüor unb

lie§ ein 3arte§, blaues tRö.iiä)k\n in bie Suft fteigen.

„3^, n)aö fotl id; bamit anfangen?" badjte d^riftian,

alö bie erfte Ueberrafc^ung vorbei mar, „für Selb

fel)en laffen ift baö einzige/' (Snblic^ nerfiet er bar=

auf, ba§ Mixd)tn auf bie (rrbe ju fe|en, unb bamit

war ha^ Sf^id^tige getroffen, benn !aum mar bies ge=

fi^e^en, aU ber Sebiente t)om ^od fprang unb bie

33orbermanb beö ^äftc^ene gleich einem ^Ijore öffnete.

(Sogleich ful)r ber fleine 2Bagen l)inau5 unb im
Seibet, (rrjä^tenbe St^riften. VI- 11
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2BeiterfaI)rcn fing aEeö an mit ßrof3er Sdjnelligfeit

§u lüad^fen, fo ba§ nai^ lüeuigen Sefunbeu bie

ri^tige ©rö^e erreicht war. ^er ^ebiente fprang

raieber rom ^ocf, rig bie SBagentfiüre auf unb fal)

ß{)riftian crroartungsnod an. tiefer war fo ücrbfüfft,

ha^ er faft ha?> Rä\td)en I;ätte fteljen laffcn. 3^1"^

guten Q^IM ftolperte er aber faft barüber, alö er

weiter gelten woHte, ftedte eö f($neü ju fid) unb ftieg

ein. 3n biefer 5lutfd;e war eö aber I)übfd),ba§

mu^ man fagcn. (Sie war wir!lid5 gel^eigt unb brin=

neu eine beljaglidje 3Bärme. ^abei l^ing fie in fo

Dor3üg(id;en gebern, bajj Gfjriftian and) bei bem

fd;neüften ©a^iinjagen faum eUm^^ von "Dm Uneben^

l^eiten beö SBegeö üerfpürte, unb in ben reild^en^

blauen ©ammetpolftern fag er wie in ^Ibrafiamö

©($og. 2llö if)m nun auf biefe 2(rt f(ar würbe,

weld;en unerme^idien <Bd)a^ er an biefem ^äftc^en

befafe, warb er faft unfinnig t)or greube, fprang in

bem 3Bagen fierum, l^opfte t)om 33orber= auf hen

'}^ücffi^, fdjhig fid) auf bie ^niee, ftatfc^te in bie

§änbe unb ladjte unb weinte in einem 5Item. @nb=

(id) beruljigte er fi(^ ein wenig unb nun fiel i{)m

p(i3|(i($ auf, wie fd^(ed;t fein a(ter, abgefd^abter 2In=

5ug gu ber f(Jönen ^utfc^e paffen woüte unb wünfd^te

fi($ fd^nell baö geinfte. ©ogteid^ fanb er in bem

^äftc^en ein 9^öd(ein t)om I)err(i($ften Xnä) mit

golbgeftidtem fragen unb 3tuffd^(ägen, eine geblümte

Sltlaöwefte, feibene ^ööd^en unb ©trumpfe, Söäfd^e

t)om feinften ^atift, (Bä)ni)C mit golbenen Sd)nallen,

furj atteö, wa^:> baju getjört, unb a((e§ wndf^ ^ur ric^=
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tiijeu ©röBc, fobalb e^j Ijeraiiögenommen würbe. (Et

ftetbete )id) nun um unb raarf ha^:> afte !^tug, 5um

genfter Ijinauö. SIber in einem fo fc^önen 2(n3ug

leere ^afcöen 5U l^aben, ha^^ gintj nicfit, füigö münfc^te

er ]id) ha^:> DJötiije, unb a(ö er baö ^äftcf;en öffnete,

wax e§ 9eftricf;en DofI ber fc^önften D^anbbufaten.

^aö lieB er iid) gefallen. 3((§ fic^ fd^neßlic^ "Qunger

unb 2)urft regten, entnahm er bem unerf($öpf=

lid^en ^äftd^en einen (ifj^ober, gefüllt mit hen fierr^

lid^ften öerid^ten unb ein gtafd^enfutter mit hm
feinften Steinen ader £-anbcr unb frübftücfte mie ein

Älaijer.

5l(ö um bie 9)iittagö5eit biefeö 2^ageö hk vov^

nef)me unb gtän.^enbe Mutfi^e üor bem erften @aft::

i^ofe ber ^taht anf)ielt, bie Gfiriftian auffu(^en mofite,

unb ein fo foftbar gefleibeter §err auöftieg, ba er=

ftarb ber 2ßirt faft vov (i^firfurc^t unb fein 3{nt(it3

(eu^tete mie ^o(Imonbicf;ein, inbeö bie .Heüner ben

feltenen @aft bienenb umf($racirmten mie bie güegen

einen öonigtropfen. (3o(d^e SBenbung ^atU mit

einemmaC fein S($icffa( burcf) ba§ nnmberbare Släft=

(Jen genommen.

91atür(i(J badjte er jeöt nicf)t mef)r an bie (yin=

^ieljung feineö auögeüe^enen ©elbeö, naftm ficfi aud)

t)or, nocfi niijt in feine '^aterftabt jurüd^ufefiren,

fonbern befc^(oB einftroeilen bie äße(t ju burd;reifen,

ftd^ allentljalben auf^ufjalten, mo eö if)m gefie(, unb

bie ©aben feineö unoergfeidjHdjen ^diafeeö recbt au5=

5u!often. So reifte er benn faft ein ganjeö ^abr in

X'eutf(J(anb Ijerum unb ^interlie^ überatI, mo er fic^
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Qufgefjaltcn l)atte, ein guteö 3Inben!en, ha er grofee

(Summen an bie 2{rmen fdjenfte, mitteKofc 33raut=

paare auöftattete unb 2euie au^ bem (2d;ulbtnrm he-

freite, ^abei cergaß er jebocö nid;t, ban fein <Bä)ai^

if;m nur auf bie Xauer eineö 3ö()^'cq üerlieljen war,

unb lieg burd^ einen Slgenten in ber dläl)t feiner

^aterftabt eine groge §errfcf)aft auffaufen, ju ber

prächtige 3ßä(ber unb ©een, t)iele ©üter, ein t)err=

lid^eä ©d^Iog auf bem Sanbe unb ein n)oI)(eingerid^=

UU^ ^au^ in ber ©tabt gefjörten, unb aüeö aufö

fd)önfte unb foftbarfte mofjnlid) in ftanb fc^en. SSegen

feiner großen ^^o^(tl;aten Ijatte ifju ber gürft eineö

Sanbe§, wo er befonberö ben Firmen !)i(fretdj ge=

mefen mar, unter bem Flamen §err t)on ^äft($en in

ben SIbelftanb erljoben, unb alö man nun in feiner

^aterftabt erfuljr, bap fid) biefer 3}knn, beffen dieiä)^

tum unb beffen 2öol)(tf)ätig!eit fd^on überall fprid^mört=

lid^ gemorben maren, in ber Umgegenb nieberlaffen

wollte, ba l)errf^te gro^e greube unb man fül;lte ]xd)

hnxä) biefe 2öal)l Ijöd^lic^ft geeiert, greilid^ l)atte me=

manb eine Sl^nung, mer fi($ unter biefem 9kmen

verbarg, aud^ fein 'trüber nid^t.

Um bie SBeiljnadjtöjeit !el)rte d^riftian in feine

^aterftabt jurüd unb bie Seute fonnten nid^t genug

ergölilen üon ber ^srad^t feineö 31>agen§, ron ber

©d^önljeit feiner ^ferbe unb ber Seutfeligfeit feineö

Söefenö, benn niemanb ernannte il^n mieber. Slnfangö

lieg er fid^ menig fel)en, fonbern fag fleif5ig bie ^age

über in einem 5lämmerd)en feinet §öufeö, baö er

ganj mit gOÜbiden ßifenplatten l)aitc auötapcjieren
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Ulli) mit fcfjiuorcu cifoniou ^f)üren f)atte üerfetjeu

laffen, unb war ausfc^üeBücf) bamit bejcfiäftigt, fein

.^äftdjcu üoK ^ufaten 511 lüüni'djen unb baö föftü($c

Öut bort lüie 'iini^'n auf einem ^{ornboDen auf,5u=

ipeid^ern. 5([ö enblid; bie gotbene Saft bort brei Juß
\)0<S) lag, unb nur einige fd;mafe ©äuge ba5tt)iic^en

frei gefaffen maren, ba fdjien eö ibm genug, er t)er=

fd)(oB biefe 3d;ai3famimer forgfä(tig unb breifad; mit

ben fünftlidjften 3c^föffern unb machte fid; auf, feinen

33ruber 3U befudicn. ^^((q er bort gerabe mieber am
9}Jorgen bee. «Sploeftertageö oorfufir unb fid; melben

Ue§, rcar biefer fe^ir erftaunt unb üerrcirrt über hen

üorne^men 33efuc^, allein nodj mef)r üertininberte er

fic^, a(ö biefer i()m entgegentrat mit ben äl'orlen:

„SDa bin id; roieber, lieber ^^ruöer, unb fomme, met=

nen dtiuQ gurüd.^ufaufen. 3<$ rermag bir je^t 5ef)n=

taufenbfad) m oergetten, raas bu bamafö an mir

getfjan f)aft." Xamit rainfte er bem Xiener, ber an

ber ^f)ür fielen geblieben mar unb biefer lief nun

an ben SEagen unb fdjfepiUe feud;enb einen ©etofad

()erbei, ber 5ef)ntaufenb ^ufaten entbie(t. (Efjriftian

(öfte bie 2d)nur, ftieB ben Bad um unb leerte htn

mächtigen Raufen ©olb auf ben ^ifc^ an^. 3Bie ba

Qo^annö 3(ugen gierig funfeften unb raie er t)er=

blufft mar, ba§ fann man fic^ woiji kid)t üorfteHen,

faft loäre er t)or feinem trüber auf bie ^niee gefallen

nnh ^ätte i^n angebetet. 2((5 er nun mo^l 5ef)nma(

feinen üerroirrten ^anf geftammelt ^atte, ftür^te er

fort unb f)o(te ben Dring, ^ann ftierte er mieber

auf ben ©olb^aufen f)in; ber ^dimeiß trat i§m auf bie
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©tirn imb baö SBaffer lief if)m im Slhinbe ^u]anu

mcn — einmal mu^te er je^t barin iüüf)(en, anberö

I)ie(t er eö nid;t an^^. 2öie ein ^Jcagnetberg 50g eö

it)n an, er ijrub bie §änbe Ijineiit unb mm lief eö

i^m t)on ben gingerfpi^en auö rate SBoIIuft burd^ alle

©lieber. §eimlid) aber bel)ielt er einen ^ufaten in

ber §anb unb möljrenb er allerlei üon Seroirtung

ftammelte unb feinen trüber hat\ fid; einen 2lugen=

blid p gebulben, lief er in baö ^kbenjimmer, mo fid^

fein ^robierftein unb feine ©olbmage befanben, unb

prüfte ha^i ©olbftücf. SBalirljaftig, eö mar erfjt unb

von bem feinften ^ufatengolbe. 9hin rief er nad^

feiner 'Änrtfdjafterin unb befaljl iljr, baö ^efte auf=

jutifd^en, raa§ im §aufe 5U finben mar, unb bann

rannte er mieber l)in, bebecfte hcn ©olbljaufen mit

einem ^ud)e, bamit bie grau ibn nid^t feigen follte,

fur^ er mar c]an5 au§er fid).

211^ bie trüber bann bei einer glafd^e föftlic^en

franjöfifc^en SÖeiBmeinö fa^en, erjälilte (E^riftian feine

©efc^id)te. ^a überfam feinen trüber eine @ier

nadj bem munberbaren i^äftd^en, bie ilju mie geuer

brannte. <Qmtc, ha bie 9J?onate mieber im 3Jobiö=

frug 5ufammen!amen, mar ja gerabe hk Qdt günftig,

bort muffte er Ijin auf jeben gaU unb il;m, alö

bem .Ulügern, muBte eö bod) fidjer gelingen, baö

^äftd^en in feinen ^efi| ^u bringen, ^en 9}^onaten

mollte er fdjon etmaö 3lngenel)meö fagen: Sirup unb

3uder mollte er reben mit §onig basmifdjen.

SIlö 6l)riftian ibn bann rcrlaffen unb er fein

@plb permalirt liatte, lief er fofort bin unb mietete
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für bcn 3Jad)mittai3 einen 3Bttßen, um bortliin ju

faljrcn. (rr bcfam einen folrfjcn, aber nur ijegen eine

I)of)C 3umme, bereu miit^ er uorauöbesaljten luuBte,

raeil bie guf)r(eute in ber ^\)ivcitexna^t biefen t)er=

rufenen Crt m meiben pflegten. 3» ^^^ ^ämme^:

rnncj ßimj bie 9ieife ab. ^rau^en war ein trübes,

regnerifdjeö äöettcr; bie getber waren mit fdjmuliitjem,

^erfüe^enbem (5d)nee bebest nnb in h^n Söagenfpuren

ftanb baö äBafier. ^er §imme( mar von einem Der^

brieBÜcfjen, einförmigen (^ran, nnb ber 2annenma(b

ftanb ba mie eine fcfjmarje 9JJafie in finfterem

©djmeigen.

3(1^3 er in bem :}Jobiöfruge anfam, geriet er fo;

gleich in einen 2Bortmed)fel mit bem äBirte, ber ibn

nid^t I;inein(affen mollte, aber 3ö()ann luar ^äi] uub

lieft fid; fo Ieid)t nirfjt abmeifen. Xa besbalb ber

(Streit immer (auter mürbe, i3ffnete fid) hk 2i)i\v nnb

ber ©ejember f($aute fjerauö. 2{(ö biefer erfntjr,

morum eö fidj f^anbefte, mieö er hm SEirt an, hm
gremben eintreten gu (äffen, nnb nun fügte fi(^ an=

fangs a((eö, mie e§ bei (E^riftian geroefen mar. (Sdj(ieB=

(t(^ fa§ 3ol)ann ebenfa((5 mit in ber 9^unbe, unb bie

üerfängtidjen fragen begannen. Xa bemerfte er mit

Sd^recfen, baft es mit 3irup, Qx\d^v unb §onig

nid^tö mar, benn biefer 0efe(lf($aft gegenüber gab

eö feine S>erfte((ung, unb mochte man raoflen ober

nid;t, eä fam nur hk innere 2Baf)rf)eit, unh bamit

bei 3o()ann eitet freffenbeä G5ift unb bittere ©alle

gum ^orf^ein. Unb ob er fid) auc^ mit 3(nftrengung

aller feiner 5lräfte Urningen mofite, eö ba(f ibm nid)t§,
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er nannte ben Qannar einen ftörrif^en ©iöbo(f, ber

außer 'ocn ^of)(enf)änb(ern feinen greunb auf ber

äBeU \)aU\ ben gebruar fcfjait er einen eitlen gant

unb £eutet)erfüf)rer, ben Tläx^ einen ©c^mu^finfen,

ben 3Ipri( einen Sauferoinb o()ne Gfjarafter, unb über

'0^n Tlai fcbimpfte er nun gar. 3ein ganjer 9iut)m

fei erfunben von (ügenl;aften Ticf)ter(ingen unb feine

größere ST^onne fenne er, a(ö eifigen Schnee in bie

blübonben Cbftbäume ^u werfen unb burd^ tücfifc^e

•)iad;tfröfte bie Hoffnungen beö gan5en .^afires ju

jerftören. ^er Quni fei ein 9}hfd^ling, ^aib grü]^=

ling, fjalh 3ommer, aber beibeö niäjt orbenttid^, ber

3uli entiüeber 5U trocfen ober gU nag, ber Sluguft

bringe auf eine mäßige fieben 3}iiBernten unb faft

ni$tö als SIerger unb Gnttäufdfjung, unb ebenfo

balte e5 ber «September mit bem Obft. ^en Oftober

fcf;impfte er einen Särmmac^er unb 3Beinoerberber,

ben 91oüember nannte er einfach gräßüc^, barübcr

fei fid^ hk ganse Söelt einig, unb ber ^ejember

fei mieber bem Qanuar ^u cergleid^en , cerfül^re

ferner bie 9}ienf($en ju unnü|en 3(uögaben, fid^

unb iljre i^inber mit aflerf;anb 2((bernf)eiten ^u be=

fd^enfen.

(So Heß er an feinem m guteö §aar, unb a(ö

er geenbet Ijütte, faßen ade in finfterem ©d^meigen

ha. Gnb(i^ räufperte fid) ber ^ejember unh fagte

(angfam unb bebenfüd^: „(Ei — ei — ei — ei — ei!

^a — ja!

darauf grub er auö einer feiner tiefften ^afd^en

ein ganj fd^mar^eö ^äftd^en fieroor unb fprad^;
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„W^mt F)ier biefeö 3{nben!en, e^3 rairb (?ucf) bie

«Stunbe, ba ^^r fo ftnuroic^e Urteile von Gucfj gäbet,

uuüergeBlid) macfjen. 2Iber eins facje icf) d'iicf;: ^iBenit

©ud^ baö Seben Heb ift, fo öffnet es nid)t, beoor 3br

in (Jurem §aufe angefamjt feib. Tieö merft (rucf;

iüol;t!"

Qo^ann (jriff cgierig nad; bem i^äftc^en unb

tüoHte banfen, ber ^ejember lieB eo aber nicf)t ^u,

fonbern flopfte ftarf auf ben ^if($. Xa ergriffen

alte 9}ionate ifjre ^"Hi^nmente unb nun erfjoben fie

eine iliufif, bie fo über alle 'Sefc^reibung gräBÜcf;

tüar, aU feien äffe 3}IiBtöne ber 25>e[t in biofe 2Ber!=

jeuge gefperrt unb fämen nun mit einemtnat jum

'i^orfc^ein. ßs flang lüie ein ©entifc^ aus ben Siebes;

melobien freienber ^ater, bem ^reifc^en ungefc^mier=

ter 2^f)üren, ben testen Öefängen üerblutenber

©d^roeine, bem näc^tlidjen ©efjeut monDfüc^tiger

§unbe unb bem ©ebrütl üerliebter Cc^fenfröfc^e.

Unb babei fa^en bie 3}?onate mit einer finfteren

2(nbac^t 'oa unb manche fc^Iugen üerftärt bie 3(ugen

empor, aU fpietten fie baö {lerrlid^fte Sxequiem Der

SBelt.

3of)ann erf($raf 5tt)ar ein menig, atö bieö [oö=

ging. Slüein mos fümmerte es if)n fdjüeBÜc^, er

i)atU ja baö .Qäftc^en, unb ak bie ^roötf @efellen

ftd; immer me^r in if)re grauenhafte DJhifif vertieften,

benu^te er einen günftigen Otugenblicf unb [)ufd;te

f($nell gur ^f)ür !)inauö. ©einen äi}agen fanb er

aber nic^t mefir oor, benn fofort bei 'beginn biefer

furd^tbaren mufifalifi^en Crgie mar ber ^utfc^er üon



170

(Sntfegen ergriffen baüoitgejagt uub läiujft im ^unfel

ber dladjt rerfd^tounben. So ntugte er fid^ raol^t

ober übel entfd^üe^en, 511 giige naö) §aufe 311 gef)en.

3(6er iva^:> madjtc ha^:>, er Ijatte ja baö ^äftc^eu! (So

ftampfte er beim in ber ^im!e(f)eit burd^ hin naffen

©d^nee, ftofperte, fiel in bie fdjlammigen Oräben iinb

frodj TDieber l)erauö unb taftete alle Sliujenb liefe imd^,

od er ben (Bd)a^ anä) nod^ in ber ^rufttafd^e l)abe.

®ie 2(nftrent3ung biefeö näd)tli^en ©antjeö bur($ bie

9läffe unb ben jerflieftenben ^^eg fül;lte er nid^t,

benn vor ben 3lugen feines ©eifteö flammte nidjtö

alö (SJolb unb @olb nnb mieber @olb. Qa, er raoUte

eö flüger mad;en alö fein trüber (El)riftian. <Beux

ganjeö §anö wollte er mit bem geliebten gelben

9Jietall erfüllen unb feine ^l)antafie fd^ioelgte in hm
üppigften '^öilbern. 'Hälsen mollte er fid; auf lauter

^ufaten unb fid; eingraben biö an ben §alö unh

barin un'iljlen unb mit htn §änben unabläffig einen

golbenen (Sprühregen in bie Suft fd^leubern.

9}lübe, burd^näfit unb befd^muiU fam er ^u früher

9}^orgenftunbe in feinem §aufe an, allein beüor er

bie 9iulje fud;te, mollte er einen Seraeiö üon ber

^raft feineö <Bä)a^t^^ feljen. (Sr ftellte baö .^äftd^en

auf ben ^ifc^ unb rcünfd)te e§ gel)äuft ooll i^rem=

ni^er 9?anbbufaten. 9Jht jitternben §änben öffnete

er ben ^edel, allein ftatt funfelnben C^olbglan^eö

bemerfte er nur ctma?> Sdjroarjeö barin, baö er nid^t

genau erfennen fonnte. ßr fd^ob ba§ Sidjt nä^er

l^inju unb nun fal) er, ha^ eö lauter bid^t anein=

anber gebrängte 9}?äufeföpfe rcaren, bereu blanfe,



171

fd^tüarje ^leugteiu ifjit liftiij anfunfeüen. ^anm mar

\\)m bteö tiav i^'inorbcu, a(ö aud) fdjou ^einct^uiu]

in bie äliafje fam imb bie liiaufe :i)te ein aufi]ue(=

lenbeä SBaffer über bon dianh auf ben 2:i[d; ftrömten,

100 fie mit Ijäftücfjeni Cuiefcn umljerüefen. 3([ö

Qo^anu fafj, buB ]i<i) ha^^ ^äftd^en gar nid^t er=

fd^öpfen loodte unb unauöijefe^t 9,iiäu[e barauö f)er;

oorquollen, fo baft f($on ber c3an5e große 2^i)d^ ooii

bem I)ät^(i(f)eu GJe^iefer erfüllt mar, ffapptc er fdjneff

bell Werfet 511, allein mit ©ematt fprauij bao Käftcfjen

raieber auf unb ergofe unabläffig neue 5Jtäufe. Q\u

(e^t Ratten fie auf bem ^ifdje nirfjt me^r ^^la^, fie

brängten fid) gegenfeitig [)erab unb mie bas SBaffer

hn einer »Springbrunnenfdjale allfeitig überfliegt, fo

ftrömten bie ^iere über bie 'Jiänber unb plumpften

auf ben gufiboben. *5ier rannten fie quiefenb uwi)

pfeifenb nad; a\lt\\ Seiten auöeinanber unb nun

fielen fie über aüeö Ijer, ha^ 5U sernacjen nnt) 3U

serbeigen mar, unb 't)a^^ mar fo jiemtic^ afkö, bcnn

felbft Gifen unb 3)tetal( f)ie(t oor 't)^n fd;arfen 3^f)in^n

biefer Unljolbe nidjt ftanb. 3(n ben genfteroorfjängen

Ijufd^ten fie empor, unb eine furje 2öei(e !)interf)er

raufd)ten biefe fc^on abgenagt 5U 33oben, um aU^halh

unter ben fnirf($enben ©ebiffen ju oerfd;roinben. ^ie

S($ränfe maren im Diu burc^nagt unb nun rumorte

unb fnabberte eö inmenbig; überall mar nidjte a(ö

gufd^en unb Diagen unb 5lnirfd;en unb funfe(nbe§

33li|en tüdifd^er ^eugtein. Unb immer mef)r ber

fc^redüd^en ^iere fpie ha^^ tcuflifc^e ^äftc^en fjeroor,

fd^on mar ha^^ gan^e Qi^^^^v erfüllt unb ^unberte
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nagten fcr)on au bcn ^üiögängen. 3of)ann bcfie( eine

furd)tbare ^Ingft, hk nod) ftärfcr lüurbe, aU er ial),

wk bie ei]enbef($(ac3ene Xiji'iic fcfjon Ijalb burc^f^effen

war, bie gu feinem 2I((erI)ei(it3ften füf)rte, roo er feine

^oftbarfciten, feine ^^^apiere, fein öolb, fein atlcö

anfbeinafirte. §al6 tüaljnfinnitj cor Slufre^nng rannte

er in bie .sUi($e, roo feine beiben i^a^en in ber raar=

men ülfdje fd)liefen, Ijofte fie lierbei nnb warf fie

unter baö Ungeziefer. 2Iber in bemfelben 2(ugenblide

fd^on waren bie beiben 3:^iere von oben bis unten

mit 3)Mufen bebecft, ha^ man nur gmei fi^raarje,

loimmelnbe Raufen faf), auö benen ein fc^ned t)er=

ftummenbeö, jämmerlichem 9)^iauen Iierüorbra^. ^ann
mürben biefe beiben fteinen §ügcl fcbned f(ad)er unb

flad^er, unb afö bie 2}Mnfe mieber auöeinanberliefen,

maren bie boicen .Haßen biö auf einige menige §aare

fpurloö i)erf($rounben. Unterbeo aber f)atten anbere

Tläu']t bie eifenbefc^tagene 2'I)ür burd;nagt unb burd^

biefe Ceffnung ergoB \i<i) fofort ein enbtofer Strom

in bie Sc^a^fammer, bie jugfeid) ha^^ Sc^tafjimmer

beö @ei3()alfeö barftetite.

9hin galt eö ^u retten, mao nod; ^u retten mar.

Qx fc^toß bie ^f)ür auf nnh [türmte Ijinein; unenb=

lid^e 3}Mufe brängten nad). lieber feinem ^ette

l^ing eine 3}Zenge SBaffen, oon biefen rig er fd^neU

einen fd)arfgefd;üffenen ^aoatleriefäbet (jerab unb

()ieb in grensenlofer SBut auf bie fürc^terUd^en ^Diäufe

ein, bie in biegten kaufen bie eifenbefd;(agene Rifte

umbrängten, bie atleö cntljiett, baran fein ^er^ l^ing.

3lber menn er mitten in baö bidfte @emü()I Ijinein:
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]d)luc^, erfd^aHte nur ein fioljnifdjeö Cuietidjcn unb

Cö war, alö njürben ber gräBli^en ^Xiere bauen nur

nod) mefn*. '^^(öfeücfj nun fiel bie gän^licf) ^^ernacite

liifte auseinanber unb ein 3troni glän^enbcr ^ufaten

rollte l)erauö. D wdd) ein füri^terüc^er 2(nb(ic! bot

fi($ nun bem entfetten ßei^fjatö bar! 3og(eic^ rcaren

^aufenbc biefer fc^recfHd;en Sliäufe über bie ^ufaten

f)er, jaBen inanierlid) auf htn Hinterbeinen, brebten

bie glänjenben ©olbftüde sierlic^ graifi^en ben '^orber=

pfotd)en unb fraßen fie fo fauber auf, als feien eö

Slniöplä^djen. SInbere nmdjten iid) über bie 3taatQ=

papiere, anbere über bie Sd^mudfad;en ber unt) balD

war bort nic^tö mefir t)orf)anben als ein wenig Staub

unb einige fleine Späne. Wdt gefträubtem §aar

unb ©d^aum vox bem äihmbe Ijatte ^of)ann mit

ftarren, irrfinnigen 2(ugen auf btefe furd)tbare Scene

l^ingeblidt, n)äf)renb ein bumpfeö Stöbnen aus feinem

Innern !am. 3I(ö aKeö vorüber mar, ftiefs er einen

furchtbaren, f)eiferen Schrei aus, raarf bie OIrme in

bie Suft unb rannte t)om 2Saf)nfinn ergriffen bie

treppen Ijinab jum gaufe (;inau§ unb fo, inDem er

üou 3^it 5^ 3^^^ auff($rie mie ein gepeinigtes lier,

bur(5 bie Straften biö an ben Strom, ^ort fieulte

er noc^ einmal auf: ,,^ie 9JZäufe, bie 9Jcäuie!" unb

fprang über bas Vollmer! ins SBaffer.

5^iemanb batte bies gefefjen, ba bie Straften ^u

ber früljen Stunbe nod) bunfel unb menfc^enteer

maren. ^iU^ bie SBirtfc^afterin am anberen 9Jiorgen

aufgeftanben mar, fanb fie ju ifirem (E'rftaunen alte

Xi)imn im ganzen öaufe geöffnet, bas '^ctt ifjres



174

§errn aber imbeiniljrt uiib leer. (Bonft war aüeö im

§aufe wie geraöljnlii^ iinb t)on ber furdjtbaren Qtx^

ftörimg biirc^ bie 3}?äufe feine ©pur 311 bemerfen,

alleö war, wie fie eö am 2Ibenb üorljer üerlafJen

^atte, au(^ bie htihm ^aßen famen if)r wie fonft

mit frummem 9?ücfen iinb [teil erijobenen Sd^nninjen

frfjmeidjcfnb entgecjett. ^eöfelben 9Jiorgenö aber nod)

fanb mau im Strom bie Seidje, iinb nun erinnerte

]\ä) ein Sdjiffer, baB er in ber '^Ui^t von einem

©djrei: „2)ie 9)täuje! bie 93iäufe!" ermac^t fei nnb

bann einen galt inö äBafjer geljört I;atte.

©ae Qan^^ nnb baö übrige @rbe fiel an ßljriftian,

ber fid; nnterbeö 3U erfennen gegeben Ijatte, nnb biefer

üerteifte alles unter bie Seute, bie fein 'trüber bei

Sebjeiten burd) mud;erifd)e IHuöfaugung befonberö ge=

fc^äbigt Ijatte.

@r felber aber betrauerte ba§ unglüdfeüge

Sdjidfat feines ^ruberö unb einzigen isermaubten,

obn)ül)( biefer e§ faum uerbient (jatte, unb mar

fernerbin beftrebt, üon feinen (Gütern hen ebelften

unb t)ilfrei($ften ©ebraud; ju madjen. (Spätertjin

fjeiratete er ein fdjöneo unb tugenbf^afteö gräutein

aus gutem &^]ä)M)i, \)a^j itju im Saufe ber 3^it

mit einer 3ln3ab( moblgebilbeter ^inber befdjenfte,

unb lebte uergnügt mit i()r biö an fein fetigeö Q:nhe.

'^
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n einem fcf^nell ba^inraufd;enben ©elnrööbad^e^ lebte in alter '^t\i ein gif^er, ber aütägfid) aw^^-^

ging, um feine 5(ngel nad; goreden unb 3(e]d)en aw^w-

werfen, anö beren ^Serfanf in ber benadjbarten 3tabt

er feinen Unterlialt 509. ©ie^^ mar i()m nun aud)

alle ^ni mofjl gebielien, ln§ in einem 3ommer ber

gang nic^t mel^r gelingen wollte, ob er gleid) mit

berfelben ^unft unb @efc^idlid)feit mie frülier bie

gliegen ober ©raöljüpfer, bie an feiner 3Ingel alö

^öber befeftigt maren, über ba§ ftrömenbe Saffer

taugen (iefi. 9iur feiten befam er ein ©eridjt ber

!öftlid)eu 3ifd;e beifammen unb geriet in fold)e 9iot,

bafe er bereitö feine menigen Sparpfennige angreifen

mufete unb in (Sorgen barüber fiel, mie er fid;

ron feinem 35erufe ferner ernäljren möd)te. 2tn

einem l)ei§en Sommertage Ijatte er raieber unjäl^lige^

mal rergeblidj bie 3(ngel ausgemorfen unb mar l)in=

aufgeroanbert biö baliin, mo er nidjt mel)r fifd)en

fonnte, roeil bort '^a^ SSaffer in braufenben gäüen

über mäd)tige gelöblöcfe berabgefdjoffcn !am. ^ort fat5

©eibcl, eriä()lcnbe S^riften. VI. 12
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er nun, mäfircnb fcfjon bie SIbenbfonnc rbtlid; in ben

SBipfeln lag unb bie .Quppen ber gelfen leud^tenb

auö h^n biinffen 9}iaffen beö SSalbeö l)en)orf)oIv

hatte ha^:) G)efid;t auf beibe §änbe geftü^t unb badete

über fein traurigem ©d^idfal nad), aU er plö|lid)

jufammenfubr, benn eine roeid^e, lüeiblicbe Stimme

in feiner ütäbe fagte beutUd): „^5?aC^ feblt bir, mein

guter gifcber?''

ßr erijob feine klugen unb erfd)rQ! nun faft

nodj meljr, benn ibm gegenüber auf ber anberen

(Seite beö )3ad)c^j faß in einer ge(fen()öf)(ung, au^:>

ber ein ftarer Cued f)err)orrie)eIte, eine iininberfc^öne

äBafferfrau. Sie mar gefteibet in ein fc^neemeiBeö

©emanb, aber nodi meiner leud^teten i^re fdjimmern^

ben Gilieber barauö Iieruor, unb biö ^u ben §üften

mar fie ummallt von ibrem langen §aar, baö mie

rötüdjeö 6olb fdjimmerte.

3I(ö ber gifd;er nun mieber etmaö 9?iut gefdjöpft

Tratte, flagte er ber frönen ^rau feine 9^ot unb bat

fie, it)m ^u Iielfen, menn fie fönne, benn ibm mar

mobt bemutst, bat3 foldie SBefen allerlei befonberer

c^ünfte mäditig finb. darauf fd;ien "oa^i fd^öne äsJeib

nur gemartet ^u Ijaben, benn eö ladjte lieblid;, griff

binter fid) unb rief: „-liun fange, lieber gifdjer!"

^amit marf fie itjm ein runbeö, ftlberneö ^üä)^A)en

5u, ha^ er aud^ g^fdjidt in ber Suft ergriff unb aU-

balb neugierig öffnete. 6ö befanb fid^ meiter nid;tö

barin atö eine !ünft(id)e Jyüege üon munberbarer

Sd)bnbeit, benn ibr ^cih mar am Gbetfteinen unb

fd^immerte berrtid; rot unb grün, bie ^eine unb
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güf)l^örner luaren fein aus G)o(D gearbeitet, uiiD bie

glüget auö überaus jarteu 3ilberfäben geroebt. 2((ö

er nun banfen niotlte , iinb ^ugteidj nertininbert

fragen, lüoju er bao fonberlic^e ©efi^en! brancfjen

foHe, ha bemerfte er ju feinem Staunen, baß nun baö

fd;i3ne Söeib fpurfoö nerfc^rannben mar; nur bie Quelle

riefelte bort einfam am ber fübten ©rotte I)eroor.

Seuf5enb modtc ber Jifcfjer nocb einmal, beuor

bie Sonne ganj fort ging, fein &{üd mit ber SIngel

i)erfu($en, ba bemerfte er, M\] von ben ?v^^^9^J^ '^^^

Um ai<ö Röber bienten, bereitö bie lefete üerbrauc^t

mar, unb gugreic^ fiel if)m ein, mo^u ha^j Öefc^enf

ber fcf)önen SEafferfrau mo[)[ am ßnbe nüfeüd; fein

fönne. Qv ftecfte bie fünft(i($e gliege an feine

2(ngel unb ging an einen Crt in ber 9Mf)e, mo in

h^n ^öf)(ungen beö überfiangenben Uferö immer gern

goretten 3U fteben pflegten. .Qaum fiatte er bier baö

gtän^enbe 3^11^^^^^ einmal fänftlid; auf ba^ 3Baiier fallen

laffen, ba blifete unb fprang fc^on etmaö unb eine

gorelle faf3 am §a!en. ©in folc^ee $^rad;ttier Ijatte

er feiten gefeiten, ^er g^fd^ mar über ^wd ^m
lang, ber oliüengrüne Druden fein unb runb, unb

ber '35audj leud;tete mie (Bolb. 3o ging es meiter,

faum batte er bie 3lngel auegemorfen, 10 faB aud)

fd)on ein gifd; havan, unb elje \>k ^unfelbeit Ijerein;

braij, l)atte er fo riele gefangen, mie fonft in einer

gan3en SBodje nidjt. Ta fat) er, meld} ein berrlid^e^o

©efdjenf er von ber 2Bafferfrau befommen Ijatte,

fperrte bie gifc^e in feinen §üt!aften unb ging banf=

erfüllt unb fri3l)li($cn §er^enö nac^ .oaufe.
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^urd) beit ^efüi biefer wunberbaren gUege

löenbete ftd) nun fein ©(üc! gum ^effeven, fo bag

er fortan faft me^r %i\d)t fing, alö er rerfaufen

fonnle. ^chod) l^atte i^n eine ftarfe (Se^nfnd;t er=

fa|3t, bie iDunberfdjöne SBafferfraii nncberjufelien

;

allein, obrooljl er fid; an jebem 3lbenb an ber ©teüe

cinfanb, wo er fie guerft erblidt I)attc, fo u)o((te fic

fid) bodj niemals wieber geigen. S^^^cilcn raotjt

glaubte er i^re fanfte ©timme gu (jören ober einen

(eifen, melobifdjcn ©efang, aüein wenn er bann ge=

nauer guljorc^te, warb er inne, baß er fid; burd; baö

flingenbe 9iiefe(n beä ^ad)C^^ Ijatte täufdjen (äffen,

©onft {)atte er wo{)I nad; hcn I)übfdjen 9)läb(^en ge=

feljen im ©orfe unb in ber (Btabt, unb aud) biefe

Uiditn hin ftatt(id;en gifdjer nidjt unfreunblid; an,

allein je^t erfdjienen Um alle unfd^ön wnh gering,

benn immer f($webte iljm ba§ rofige 2(nt(i^ üor

5üigen, von bem ha^:> weidje §aar in gotbenem galle

Ijernieberging, unb bie fd^immerubon ©lieber, bie

weiter waren aU ^irfc^enblüte. <Bo war faft ein

9}conat vergangen, ba fa§ ber gifc^er einft jur 2lbcnb=

jeit wieber an jenem Orte, I;atte wie bamalö ba^^

©efidjt in beibe §änbe geftii^t unb had)tt oott ftarfer

^el)nfud;t an bie fd^öne 3Bafforfrau. 3^^^^^^ ii^^t^i*'

mannte eö i()n, er feufjte tief unb fprad^: „0 bu

aderfdjönfteö 9Beib, foß id} bidj niematö wieber=

fe^en?!".

^a ]f)örte er plö^lid^ ein fi(berf)clle§ Radien, unb

bieömal war eö nid)t ha?> mcIobifd)e Riefeln beö

^ad)z^, wa^ i^n fc^on fo oft getäufdjt I;atte, benn
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afö er aufbücftc, iai] er bie fcfjöne iBajjerfrau tüieber

tüie bamatö in ber Cuedßrotte fi^en. Sie rainfte

mit iftrer raeinen §anb unb fprad): „3o fomm bod^

unb fc^e bid; 511 mir!"

S)er gif^er erf($raf fefir unb baö öerj poi^te

\\)m ßemaltig, allein er ijeljordjte bod) fofort unb gintj

über bie großen Steine, bie auö bem ^43ad;e IjerDor^

ragten, 3U ifjr (jin. 3((ö er nun bort ftanb fo fteif

luie ein '^od unb nid)t iinifjte, ob er eö matjen bürfe,

roorum bie Sd;öne ifjn erfuc^t I)atte, ba rüdte biefe

ein menitj 3ur Seite unb 50g ifjn fanft mit ber §anb

5U ftc^ niebev. ^a fa^ er nun unb fc^eute fid), fie

anjufeljen, benn er füri^tete fid; faft vov ifjren fieg=

(jaften 5Uigen, bie fo Man maren mie baö fübliche

9)leer bei ftarem SommerfjimmeL Sie aber Ief)nte

fid^ an iljn, ba^ eö iljn mie fanfteö geuer burd;=

ftrömte, neigte hm i^'opf an feine Schütter, faf) gu

i^m empor unb fagte: ,ß\in, fo füffe mid) bod^, eö

ift bir moI)l vergönnt, mein lieber gifi^er!"

einen 5Iugenb(id mar iF)m, alö muffe er nun

§a(ö über 5lopf baüonfaufen, aber ba büdte er in

i^re klugen, bie voli tiefer 3i^i"tli($!eit auf if;n ge^

rilltet raaren, unb ha mar eö um feine 33efinnung

gefd)e(jen, er beugte fic^ nieber auf hm 9}htnb, ber

g(üf)te mie eine ^^urpurrofe, ^mei mei^e 3{rme fc^(an=

gen fid^ um feinen d^ad^n, unb nun fügten fie fic^

fo red)t t)on gerben.

^a ging ein D^^aufi^en unb ^(ingen burc^ baä

©emäffer beö Sa($eö mie lauter ^Miit, bli^enbe

goretten fc^teuberten fidj mie jau^senb auö ben
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SBetten ^eroor unb eine ber fonft fo fc^eueu 2öaf|er=

amfetn fam c3ef(oc3en, feljte fid) ganj in ber 9Mf)e

auf einen 3tein unb fang if)r lieblich gejc^rcä^igeö

2k'i), baB eö fd^aflte. ©ie gewannen fid^ mm a[ö=

balb fef)r lieb unb ber gifd^er fragte baä fd^öne

SSaiferroeib, ob es nid^t feine grau werben raode.

2a warb ifjr ©efi^t gan^ ernft, fie fdjüttelte langfam

ben ^opf unb fagte: „3df) t^äte es f(^on gern, benn

feit lange gefällft hn mir wofji, allein faft noc^ nie;

ma(ö f)at eine '^Nerbinbung eineö Söefenö unferer 3(rt

mit einem 9}Zenf(^en ju bauernbem (3li\dt geführt,

unb furchtbare ©träfe, foraie langwierige (befangen;

fd^aft in finfteren §öf)(en warten mein, wenn ic^ ge^

jwungen werbe, in bas 9teic^ ber unterirbif($en SBaffer

§urü(f5ufef)ren."

<2ie fonnte aber bem inbrünftigen gleiten beö

gif(^erö ni($t wiberftefjen unb fprac^ bann: „2t($, bu

guter 9}Zann, wie fannft hu lieblich bitten, ^ä) cer^

mag eö nid^t, bir ab^ufc^lagen, wa^^ hn wünfd^eft, ob

i(^ gleid^ für bie S^^'^^^^fi fürchte. 2enn obwolf)( eö

leidet erfcfjeint, bie ^ebingung 5U erfüllen, bie id^

ftetten mufe, fo ift eö bod) faft nod) feinem 33knfd^en=

finbe gelungen, fie inne 5U Ijatten, benn neugierig

unb migtrauifd^ ift eure 2Irt unb if)r bulbet nid^t,

ba§ jemanb anberc. fei unb fid^ üon tndi) unter;

fc^eibe. 2arum merfe, wenn id) 5U3eiten üon bir

gelje auf furje 3^^^/ fo barfft bu niemalö fragen,

wof)in id) mic^ begebe, nod^ mir nad;fpüren, nod^

mid^ barum fd^etten. fannft hn mir bieö be=

f^wören, witt id) bie 2eine fein. 33rid^ft bu aber
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bicfeii 3d;iinir, fo ift eo Dein ^oö iinb mein '^er^

berben!"

^iefe '^cbingung festen bem gif($er finber(eid;t

311 f)a(ten, iinb er befcfjiuor, roas M^^ fc^öne ^tih

Dcrfancjte. ^iefeö aber fprad;: „Dcod; einen 9}ionat

ijebulbe bi($, mein ÖeUebter, nicf;t efjer barf icf; Dein

raerben. <So lange inaijft bu meiner (;arren, in ge=

bnlbiger ^reue."

SÖeilbeö mar bie 3onne cjanj genmfen unb bcr

3lbenb|(i)ein brannte bnrc§ bie Iict)ten 3tämme mit

einer roten geueröglnt. ^aä fdjiDne 3Baffermeib nm=

fd^tani] hm Dkden beö mfc^erö nnb füBte ifin ^nm

3(b|(^ieb. ^n biefem ^n^ entfdjmanben feine 3inne,

unb eö mar ifjm, alö mürbe er [jinanögetraßon in

jene (endjtenbe (33hit unb löfe fid) auf in eitel feurige

Sonne. Unb mic baö :}(benbrot admäfilidj uerfdimimmt

in ha^^ Xunfel ber ^iadjt, fo oerbämmerte and) feine

Sefinnung.

2(tö er mieber 3U fid) !am, mar er allein, ringö=

um mar eö finfter unb ftill, nur ber 33ac^ raufdjte

ftärfer burd^ hk ^unfe(f)eit.

gür hm gifd^er fam nun ein 3}conat, bcr ibiu

fo lang erfc^ien, ak fonft nid;t {^aijxe. ^ie ^(n^alil

t}on g-oreUen, bie er in ber f(einen Stabt abfegen

fonnte, mar vermöge feiner munberbaren fliege ba(D

gefangen unb in ber übrigen 3^^^ f^B ^^ gegenüber

ber fteinen gelfengrotte unb ftarrte unabläffig auf

ha§> riefeinbe Otinnen ber Duette, bie barauö !)err)or=

!am, unb f)ing fe[)nfüd)tigen 2^räumen nadj.

2((ö nun bcr 3Jtonat cntilidj cntfdjmuuDcu mar,
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un^ ber gifd^er am näd^ften ^age hk ßrfüüung feiner

^i!L>ünfd;e I)offte, ftopfte e^ eineö 3}^ori3enö 5iem(i($

(eife an bie )ti)nv fetner 3Bof)nftube, nnb a(ö er

öffnete, ftanb eine aderliebfte ^auernbirnc branden

nnb (acfjte i^n Ijalh }d)üä)Uxn, Ijaih Derfnf)rertfd; an.

^er 3nf($er, boffen ©ebanfen gan^ von feiner Siebe

erfüllt waren, bomerfte i^re 6d;ön()eit nnr njie bnrd;

einen Schleier nnb fragte nad^ iF)rem ^egef;r. ^aä

3}cäbdjen aber fdjtüpfte an ifjm vorüber inö 3^"^"^^^V

brebte fid; bann einmal jierlic^ vov i^m [)ernm, baj3

bie ^^öddjen ftogen nnb fragte: „Äennft bn mid; benn

nidjt meljr?"

dlun tarn ]k bem gif($er mof)I befannt üor,

aüein er uermodjte fid; mä)t anf fie jn befinncn:

„^ift bn DieIIeid;t bie Sore, mit ber id; ak .\iinb

(jefpielt l^abe?" fragte er. ^a ladjte hk Sd^öne fjell

anf nnb rief: „D bn Ijübfd^er gifdjer, raaö fjaft bu

für blöbe 5(ngenl" Unb bamit, el^e er fid; beffen

üerfalj , fiel fie if)m nm ben §a(G nnb !ü^te ifjn.

2^arüber geriet aber ber gifcber in 3oi*n, hmn er

gebadete ein5ig feiner fdjönen SBafferfran, ber er bie

^rene bemaljrte. (St brängte baö 9}täbd^en von fid;,

fdjob eö jnr 2'fjüre Ijin nnb rief: „<oinanö mit bir,

bn lofe ^irne, id; hahe nid)tö mit bir 3n fdjaffen!"

^ieie aber, anftatt befd)ämt ober er5ürnt jn

fein, Iad)te janc^jenb anf, fprang einen (Sd^ritt 5U=

rüd, naf)m mit ber einen §anb baö geftidte .^äpv=

6)en ah nnb (öfte mit ber anberen ha^^ ^anb i[;rer

<Qaare nnb ah biefe nun rate ein golbener ©trom

biö über bie §üften l^inab floffen, al§ i^n jroei Slugen
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fo hlan mie bos^ füblidje i^icer hei ffarem 3ommer;

r)tmmel fiegfiaft anbücfton, ba nnifite er mit einenu

ma(, lücr fie war, imb baB er fein einüges Ölüc!

baue von iid) ftotleu luollen. Taui aber mar feine

greube unbefc^reibücf) iinb BeHijfeit imb 3Bonne ein;

QcMjxt in baö einfame gif cfj erbaut.

•^

II.

^er gif($er febte mit feiner fcf;önen grau berr::

(id^ iinb in greuben, nnb nad) ^(^breöfrift warb ibncn

au6) ein munberfdjöneö ^örfjterdjen geboren, Daö

beiber Gftern '3d^ön^eit in nä) vereinigte, ^tiemal^j

forfd^te ober fragte er, menn feine grau ^umoifen

Ijeimlid; üon feiner (Seite fc^manb unb erft nad; üier=

unb3rcan3ig 3tunben ^urüdfebrte. Go mar bann

iebe§ma(, a(ö tilge eö mie frifc^er 'DJorgentau auf

i(;rem 3(ntU^ unb gteic^fam ein Sendeten ging i^on

ii)x an^^, mie ber '^Bieberfcbein einer feligercn ^-IBelt.

<Bo lebten fie eine 9^eit)e von Qa^ren, biö ba^ ibr

^öd)ter[ein, ha^j ^Bogetinbe bief^ mie ibre 'DfJluttcr, ^u

einer [jo(bfe(igen Jungfrau berangemadifen mar. Um
biefe 3^^t heQüh eö fid^, ha}^ M) ein benadjbarter

junger Dritter 9lamenö SBerner üon 3teinbac^ mebr

a(ö notmenbig in ber ©egenb ^u f($affen madjte, fo

bafe e§ bem gif($er haih auffällig mürbe, 3uma( a(§

er eines ^ageö t)on ferne fab, ha^ iiä) ber junge 9Jtann

mit feiner grau unterijiett unb ficb bei feinem fiaijm
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in anberer -Hidjtung fc^nell entfernte. 3?on biefem

3(ugenb(i(ie an feierte ber böfe ^ämon ber Gifer=

fucfjt in fein .^erj ein unb lieB if)m fortan feine

^Jtufje meljr. ^er junge 9?itter, ber bie Saute woiji

5U fplagen üerftanb, befaß autserbem bie ^unft beö

2)i(5terQ unb üermodjte in lüofjtfümjenbe '^erfe 5u

brincjen adeö, raas iljm ha^ ^erj beiuegte. 3((ö nun

einmal ber gifd^er an einem einfamen Sßalbgemäffer

angelte, im ©ebiete beö ^^^erner von Steinbarf), ba

üernaljm er ben me(obifrf)en Öefang einer mann;

liefen Stimme. (5q mar ein 9}iinnelieb unb ber

£eF)rreim eineö jeben ©efe^eö lautete, raie er nur

gu moF)I üerftanb: „^ein geben!' id), SBogelinbe!"

(5r fd^lid) näf)er unb bemerfte ben jungen SBerner,

ber, gan^ in feinen verliebten Öefang üertieft, feiner

nid)t anfidjtig marb. 2:aö f($nürte iijm baö ."oer^

5ufammeu unb 3ef;rte an feiner 3ee(e, benn nic^tö

anbereö glaubte er, afö baß biefe '^erfe an feine

grau gerid^tet feien, ^iefe bemerfte moI)t hie '"Bqv'^

änberung, bie mit iljrem 3}?aiuie vorgegangen mar,

unb fa() itjn oftmals melimütig fragenb an ober

itviä) leife mit ber .§anb über feine (Stirn, alö motle

fie bie böfen galten meglöfd)en, bie fid; bort feit

einiger 3^^^ eingcfunben Ijatten. So fam mieber

einmal ber fc^öne Sommermonat Quli Ijeran, ha

bemerfte ber gifi^er, ben feine freffenben ©ebanfen

in einer dla(i)t nidjt fd^lafen lieBen, mie feine grau

um bie gTOölfte Stunbe leife aufftanb unb an ben

Sd^ran! ging, mo i^re Kleiber bingen. Gr fal) eö

beutlid) bei bcm Ijellen Sd)ein beö 'HJonbeö, mie fie
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ein raeiBcö ©eiüanb ()eruornaf)m, beri3(tncf;en fie früljer

ak 3Bafierfrau getragen, unb }i<i) bamit befteibete.

^ann lieB nt ii)v langet golbeneö Qaax fjernieber^

rotten, feufste einmal rec^t tief raie am beDrängtem

.oer^en unb glitt lauttoö jur 2:f)üre (jiuauö. Xer

böfe 2:ämon, ber ha^j öeii beö gMcfjerö gefangen

Iiielt, ffüfterte iijm ^u : „äBaö !ann fie anberes imhen

in folc^er §eim(idjfeit afo bcife unb verbotene ^inge."

Unb feinen 3($rour uergeffenb fleibete er firf) fcf^nett

an unb folgte ii)x. iSv fall bie fdjimmernbe öeftalt

bei bem (jetten Sd^ein beö 33Jonbeö in einiger (rnt=

fernung bacf)aufiimrtö gleiten. ,3iJ^^^^^f*^it öerfcf)iuanb

fie in bem ©chatten übcrijängenber '^aum^meige,

bann taucfjte fie fernerf)in Ieucf)tenb luieDer beruor.

2i>äf)renb er ifjr nun lautloä folgte, mar fie 5U jenem

Crte gefangt, mo er if)rer juerft anficfjtig geroorben

mar, unb fjier fcfjmebte fie wk eine Grfcfjeinung über

ben ^ad^ unb oerfc^manb in ber buiiflen A-elfen^

böbfung. ^er Aifcf;er rer(or nun micDor allen l^iut;

er fe|te fic^ gegenüber Der ©rotte auf einen A-e(5=

hlod unb ftarrte auf hk £.m{ic Ijin, bie fi(bcrn auo

bem finftern ©runbe beroorriefefte. Qnv ^ütt mar

i^m ba^^ raitbe Traufen unb Dxaufc^en be5 ^ac^eö,

ber über felfige krümmer ^unbertfac^ ^erteilt I)erab=

ftür5te, unb fonft tfjat fid^ nic^tö beroor in ber meiten

9f?unbe aki ha^i gtän^'ube ^^bm beö 3}tonbIicf)te5,

ha^^ atteö ringö mit Silber fäumte unb mit mecf)=

felnbem Üiä)tc burc^ gefieimnisootte ginfterniffe man^

belte. 80 faB er in grübelnbem 3cbmanfen, bis

ber Scf)ein beö 3}|onbeQ nor ber berannabenben
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Sonne entfdjwanb, unb ficf; bie fd;n)ar5en Bä)attzn

in eine lueicfje, graue ^ämmeriuuj auflöften; fo fag

er noc^, aU rincj^ 't^k 2Be(t kreitö in voikx SHax--

Ijeit lag, bie ©d;atten fid) uneber vertieften unb bie

'^ergl;äupter unb ^aumraipfel in htn gotbnen Strom

beö 9}lort3en(id;te§ getaudjt waren.

3(n baö eioig cjleidjmäjsige S^aufdjen unb 'i^rau=

fen be§ ©eioäfferc) fjatte fid; fein Of)r admäfjUd; tje^

rcijljut unb nun mar eö il)m, alö Ijöre er burd) adeö

biefcö ©etöne (jinburd; ftüfternbe Siebeetaute unb

fofenbeö ©efpräd); er erlaubte bie järtlidje Stimme

feiner grau 5U unterfReiben unb nun fdjraoll eö mieber

gifticj in if)m empor. Tlit einem plö^lidjen Gntfd^Iufj

fprang er auf, fdjritt über hk Ijerüorragenben Steine

an baö anbere Ufer unb brang in bie §öfjhing beö

gelfenö ein. §ier fanb er, ha^ fid^ gur Seite ein

fdjutaler @ang öffnete, mo er fonft ftetö nur ben

ftarren gelfen bemerft Ijatk. 3(m ©runbe biefer

engen $öf)Ie ging in fdjmatem %ahtn hk £luel(e

bal^in. 2([ö er eine äBeile mit po^enbem ^erjen

hm metjrfadj gemunbenen @ang Dorangefdjritten mar,

ftanb er unb Ijors^te. ^aö (^eräufd) ber 3(uBen=

melt brang nur mie ein bumpfeö Summen an fein

Of)r, fonft [jörte er nur baö leife Riefeln beö äÖäffer=

d^enö 5u feinen güfeen unb oon ferne ein me(obifd;eö

ilUngen gleich bem ^one fitberner @Iödd;en. (S"r

fc^ritt nod^ eine SBeife ooran, ba marb baö düngen

ftärfer unb ror ifjm an 'oen üon meigem Sinter be=

gogenen Söänben beö fd)ma(en Öangeö warb ein

feltfamer golbiger Sd^ein bemerfUd^, in beffen 2iä)k
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ba^j auö ben gugcn bcö ©efteineö fein ficrnieber^

riefelnbe SBaffer kftänbig gülerte. ^em gifcfjer

tüar fo batujc 511 93htte iiub ba§ lüiinberüc^e .sUingen

}ä)h[Q fo mafjiieiib an fein ^erj, aber bennodj fcf}ritt

er weiter. S)er Sid^tfdjein Derftärfte ficf;, ber @ang

bog pUifelidj um bie (£'cfe unb nun Ibat fid) eine

raeite QU)k mit meinen, glänsenben täuben üor ibm

auf, ganj burd;(eud)tet Don jenem feltfamen tjolbenen

Sdjeine. 'i^on ben Söänben riefelte baö Sßaffer in

feinen, gli^ernben gäben, an 'ocn ^^orfprüngen ber

^erfe fammelte eö fid; in tropfen mie burdjfidjtitje^

©olb; biefe fielen bann me(obifd} flingenb in bie

fdjimmernben 2ad)cn am ^oben unb biefe raieber

fenbeten fdjmale, gennmbene 9iinnen non fic6 auö,

bie fid; 3U bem abfüeBenben äBäfferc^en Dereinigten.

®ie Cuette beö :öid^teö, tjon bem bie §öF)(e er=

IjeCft marb, fonnte ber gifd^er nidjt felien, besljalb

trat er (eife nod^ einige Sdjritte üor unb nun be=

merfte er eine grottenartige Vertiefung, g(eid)fam

eine (Seitenfapelle ber §ö()[e, bie ganj in go(benem

geuer ftanb. Gin furdjtbarer 3d)red befiel ibn, benn

auf bem ©runbe biefer Seitentjöljle faf) er einen faft

frei^runben Brunnen, biö an hm D^anb mit biamant=

ftarem ^IDaffer gefüllt, unr) um ben dxanh biefeö

Srunnenö lag eine mädjtige, gotbene 3c^[ange, bie

Don innen Ijerauö mie in frpftallenem geuer imä)Utt.

Sie fd]ien am bem 33runnen 5U trinfen, benn ibr

^opf lag nabe bem cHaube unb bie leudjtenbe ^me-

gefpaltene Siuxqc taud;tc unabläffig in bie ftare gtut

tlinab. ^n feinem (Bäjxeä batte ber gifdjer moI;l
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ein fauteö ©eräufd) rerurfadjt, bcnu pIo|(t(^ fur)r

bie ©d^Iange empor, ridjtete ben 5^opf Ijod; auf itnb

)a\) auf ilin l)\n mit ^^mä feltfam (eucf;tenbeu Slußcn,

bie fo bfau waren mc baö füblidje 9}ker bei ftarem

©ommerfjimmet. '^egloQ üor ^Ingft erwartete ber

gifd^er, ha^^ glänjonbe Unöctünt merbe fid; nun

jifc^enb auf iFin [türmen, allein nidjtö berartigeö qc-

]d)a\). (Ein fd^neibenber ^i^el^taut tjing burdj bie l'uft,

unh bann erb(agte ha^:> golbene geuer, in bem ber

Seib bor Sd)Iange leudjtete, fo bafs in furjem bie

fc^toärjefte ginfterniö Ijerrfdjte. ^er gifdjer in ibh-^

lid^er gurd;t, bag fid) nun im ^unfein ba§ f($recf=

(id^e ^ier über ii)n Iiermad^en werbe, ftürjte eilig in

hen engen @ang jurüd, ftofperte unb fiel gegen bie

Sänbe unb flieg fidj bhitig, adein er I)ie(t nid^t eljer

inne, aU biö er baö greie geroonnen unb enblid; "oa^^i

eigene §auö mieber erreid)t Iiatte.

^er arme gifdjer Ijatte nun all fein 6(üd yer=

fc^erjt, ha er entgegen feinem Sd^raur bie §eimlid>

feit feiner grau belaufdjt (jatte, benn Don biefer 3ßit

an iai) er fie niemals nneber. ^t rcrfiet in eine

fc^mere .^ranffieit, in ber er fid; immer non einer

furd)tbaren golbenen (Sdjiange üerfolgt glaubte, unb

in einem fo(d)er Einfälle ftür5te er fid; in ein tiefet

SBaffer unb ertran!. 9iun mar 3BogeIinbe, bie fdjöne

3::od^ter, ganj allein, ^er junge SBerner oon (2tein=

Iiadi, ber il;r unb nidjt ber 9}hitter in lier^lid^er Siebe

5ugetl)an mar, befanb fid) in einer entfernten (Stabt,

wo 5U (rf)ren einer fürftlid)en ^odi^eit ein feftlid^eö

furnier ftattfanb, fonft l)ätte er jeM mol)t feine
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©rf;üd)ternl^cit übermunben iinb bem Dcrlaffenen ^inbe

feine §i(fe anöcbotou. ^em frfjbnen 9)iäbd)en büeb

nun nid;tö, a(§ auf bem @rabe ifireö ^saterö 511

lueinen unb um if)re uerfc^munbene DJhitter ju

ftagen. ®a erfrf^ieu biefe in einer 9iad;t an ifjrem

Seite. «Sie fal) nid)t meljr fo blüf)enb unb fdjön

auö, fonbern ifjre äßangen maren bteid; mie äi'adj^j,

unb i^r 2lntli^ trug einen Qua, tiefen Seibenö. ©ie

fpra($: „dlod) einmal ift eö mir auf furjc 3eit iicr=

gönnt raorben, bid; ^u fef)en unb 2Ibfd)ieb von bir

5U nehmen, mein 5^inb. (^ntjünbe ba§ £i($t in ber

Saterne unb folge mir/'

3itternb cntfprad) bie 3:od)ter biefem ^nn'langen,

benn fie mufete nidjt, ob fie mirfüd; ibre 9Jiutter

ober nur bereu ©eift üor fid) babe. ^ie (?rfd)einung

füf)rtc fie ju jener §ö(;(e, geigte i^r ha^^ G)ebeimniö,

mie fie ju öffnen fei, unb füfjrte fie bann an ben

üaren Brunnen, um ben fid; bamatö bie Schlange

geringelt i)atte: „®aö @ebeimni§ biefeö Srunncnö

gebe i^ bir a(§ bein ©rbteil," fagte fie, „miffe alfo,

'oa^ fidj aUc ^inge, bie man Ijineintaud)t, in eitel

@oIb tjerraanbeln , nur mußt bu bid; l)üten, felber

mit bem StBaffer in Serüljrung ju fommen. ^ie§

merfe n)ol)l, es märe fonft bein 3:^ob, benn obrool)l

t)on meinem Slute in beinen Bibern fliegt, fo genügt

baö bod) nidit, bic^ üor bem ^erberben 5U bemal;ren.

3uglei(^ aud) mürbe baburd^ bie .Qraft beö Srunnenö

auf emig cerlöfi^en. 3}ieinem ©efi^ledjte !ann bieö

S^öaffer nic^tö anf)aben; id) trän! auö il)m Kraft unb

neues 2zhzn für mein ungcraobnteö ^afeiu unter ben
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©rbenberao(;uern, biö bein armer ^ater Dorrai^ig oll

imfer &iüd gerftörte."

®ann fd^raieg fie imb nur baö melobifd^e £ün=

t3en ber tropfen unb baö leife Stiefeln ber SBoffer^

fäbeu tonte hmä) bie ©infamfeit. ^a i)ürte man

tief unter ber ©rbe, bumpf, aber beutUd; ben ^uf

einer furdjtbaren ©timtite: „^ie 3^'^^ if^ ii'^/ ^^^

bteibft bu!"

^ie grau feufgte tief auf, umarmte unb !ü§te

nodj einmal i()re Xo^ter, ftieg bann in hm Brunnen

unb uerfanf, inbem fie noc^ einmal bie Slrme fel)n=

füdl;tig nad) iljr ausbreitete. SBogelinbe aber feierte in

baö üerlaffene gauö surüd, unb groj^e ^Ijränen rollten

iljr reidjlic^ über ha^^ lieblid^e 2(ntli^.

III.

Um biefe ^tit begab eci fid), ba^ bie fdjönc

SBitroe Brigitte dou Sömen, bie in ber 9iäl;e ein

ftol^cö (Sdjlog bemolinte, eines 2:age§ auf il)rem

ifabetlfarbenen QtiUx in baö ^l^al geritten fam unb

ber Jungfrau SBogelinbe anfid)tig mürbe, bie üor ber

2:i)iire hc^^ gifd;erl)aufeö fafj unb gäben fpann, fo

gart unb gtänsenb mic ©eibe. ®a fie dou bereu

traurigen Sdjidfalen erfaljren Ijatte, ritt fie näl)er

llinju unb alö fie bie 5Inmut unb 6)efd)idlid;!eit ber

fd;önen gifdjerötodjter bemerkte, bie bemütig unb be=

fd^eiben oor ibr ftanb, ba erinnerte fie fid), baj3 fie
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ßcrabo einer neuen ^oic liebürftig war, unb fracjte

3BogeIinbe, ob fie genntlt fei, einen folc^en ^tenft

anjuneljmen. ^iefe luar e^ä nioI)I jufrieben nnb fo

Oerebete man, bafj fie am anberen ^age fdjon nad;

©d^(o6 Söroen üOerftebetn folle. Söogeünbe beforgte

nun ha^:> Qam, fcf;nürte if)r ^i^ünbe(d)en unb pfüidte

fid^ 5um Stnbenfen bie fdjonfte 9Jofe üon bem 3traudje,

ber an ber öauöinanb gerabc in Dollfter ^(üte ftanb.

S)a gebad)te fie, mie unliebfam eö märe, baß biefe

fd)öne ^hime fo balb melfen mürbe, unb babei i'ici

\i)x ba§ 3>ermädjtniQ if)rer 3}tutter ein. (tq ftanb ja

in i^rer Wa^t, biefe 9?ofe in @o(b gu rermanbetn

unb ifjr baburd) emige Xauer ju :)errei^cn. Si^G^^'^*^^

mar il)r !(eincö ^iotfeljtdjen geftorben, baö fie fd;on

jahrelang gepflegt batte; eö mar, aUi folle fie alleö

Sebenbe verlieren, baran i(jr §er§ Ijing. (Sie nabm

auä) biefeö tote '^Ni^geldjen, fomie eine fein unb fünfte

reid) gearbeitete Spinbel, bereu fid; ifjre 9)iutter immer

bebient f)atte, unb ging bamit §um ©olbbrunnen. Sie

banb alle brei ©egenftänbe fauber an gäben, tanäjtc

fie in baö jauberfräftige SBaffer unb 30g fie alöbalb,

in ha^ feinfte @olb üermanbelt, mieber Ijeroor. Sie

padte biefe ^aiiien forglid; in i^r ^ünbeti^en unb trat

am anberen ^Tage iljren ^ienft bei ber fd)önen grau

Brigitte oon Sömen an.

9tun ereigucte eö ftd^, bag Söerner uon Stein=

had), burc^ bie Sel)nfud}t nad) ber fd^önen SBogelinbe

getrieben, no$ t)or ^eenbigung ber geftlidjfeiten an

jenem fürftlii^en §ofe eilig uad; §aufe jurüdfebrte.

Unter all ben ftoljen S(^önl)eiten be§ 5lbebj unt) Den

Scibcl, &rjäf)Ienbe Sdjriftcn. VI. 13
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anmutigen ^ürgerötöd)tern jener ©tabt fjatte er feine

gefnnben, bie ber jdjonen gifd;er§todjter gteid^ tarn;

biefe ]d)kn i()m aüe 511 überftraljlen, gleid) raie ber

rnljiß Ieud)tenbe 9)tonb bie ©terne befiegt, ob fie

aud) nod) fo fefjr fnnfeln nnb bti^en. ^n feiner

§eimat anoelangt, erfnl)r er ^uerft Don beni Un=

gliid, ha^^ bie gifdjeröfamiüe Ijeimcjefudjt batte nnb

3ug(eid;, loo fid; bie fdjöne äBogelinbe je^t befanb.

®a erinnerte er fic^ fc^nell, loie unredjt eö fei,

baf5 9lad;baröleute fo loenig 3Scr!e(jr tniteinanber

Ijätten, madjtc ber grau 'ikigitte Don Söraen fefjr

haih einen ^efud) unb war bann unter allerlei 3?or=

wänben rcd;t oft auf it;rem ©c^Iog gu feljen. ^ie

ftolje Arau bemerke biefe 5(nnäl)erung mit großem

ä^ertjnügen, benn fc^on lange IjatU fie ein 5(uge auf

ben ftattUdjen jungen 9Ktter, unb nid;tö lag tf;r ferner

a(§ ber ©ebanfe, bie fdjöne Qugenbseit, bie nod^ vox

ifjr lag, adein unb oljne Giemal)! 5U verbringen. 9?ein,

fie hadjie im (Gegenteil einen red;t frifd;en jungen

9)iann ju geminnen unb fid) mit iljm fd;abto§ gu

Ijalten für bie trübfclige Qcit it;rer erften furjen ©(je

mit einem alten 9kufbegen unb Saufauö, ber fid; 5U

feineö 9Jlenfd)en ^ebauern t)or einem Qa^re bei einem

©turj rom ^ferbe ha^» ©enid abgefdjoffen Ijatte.

(Sie Ijätte aber fein SÖeib fein muffen, menn fie nid;t

balb gefeiten Ijätte, bag biefe ^efud;e nid^t iljr, fon=

bern iljrer fdjönen Qo\t galten, unb biefe ©ntbedung

i)erurfad)te il)r hcn Ijeftigften S^xn unb rermanbelte

bie tt)ol)lmollenben ©efüljle, bie fie anfangt für baö

einfame gifdjerfinb gel;egt Ijatte, in ben bitterften
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haä) für ftd; ju geminneu, fo üe§ fie fic^ biefem

gegenüber nidjt^o merfen, ba^j imglücfüdje 9)Kib($en

aber fperrte fie in ein einfame§ I'iirm^immcr mit iier=

gitterten genftern unb gab il)r atltägücf) fo tne( 511

fpinnen auf, bag ficf) bie 5Irme bei ber ungenügen=

hen 9ta()rung von '©affer unb ^rot, bie fie erl)ie(t,

nodj ba.ui ben 3d)[af abbred^en mu^te, um fo fdjraere

5(ufgaben 3U erfüllen. äl>enn nun 2Berner fam unb

feine 2(ugen fud)enb umbergeben Iief3 üofler Unrube,

ha^ er ber ©eliebten nic^t anfic^tig würbe, mäfjrenb

er bod) nid)t nac§ il)r fragen mochte, fo mar Brigitte

mo^l äugerlidj fo (ieblidi raic <oonigfeim, bodj inner=

tid; üon bitterer G)af(e erfüllt unb lieB eö am 2(benb

bie fd)öne äi>ogelinbe entgelten, bereu Strbeit fie nidjt

genügenb fanb unb fie bafür an ben golbenen S^^Pf^"

jerrte, mit ben %\mn nad) ibr ftie^, ja fic^ nid)t

entblöbete, ha^i metjrlofe ^inb mit rudjlofer §anb in

baö blütenreine 2(ntti6 ^u fd^Iagen. Unb biefe meinte,

bulbete unb fpann üom früben 9)torgen biö in bie

fpäte dUd)t, unb i^re Söangen, bie fonft mie 5(pfel=

blute an^ufefjen maren, glidjen batb ben fdjueemeif^en

9iofen, bie man auf ©räber pflanzt. Sa ereignete

fid) an einem 9Jiorgen ha^:> Unglüd, hav^ iljr bie

3pinbel 3erbrad), unb nun mar iljre Sorge groß,

benn fonnte fie am Slbenb bie üorgefi^riebene 9}|enge

(3axn nid)t abliefern, mie bisljer, bann maren fidler

fc^redli($e 9JüBbanblungen il)r So§. 3^^^ ^^^^ H^^

il)r noc^ gur re(^ten S^it ein, baß fie ja bie in @olb

üermanbelte Spinbel iljrcr 9Jiutter befifee. Sie bolte
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ba§ '^NÜcfcfjen f)er6e{, baö bie brei golbenen Xinge

enthielt, fe^te boö 9?ot!ef)(cf)cn auf ben ^ifd), legte

bie 9^ofe boneben iinb bvadgtc bie 3pinbe( in Giang.

3Bie gro§ war aber ifire 'iHTiuunberuiuj, alö fie be^

merfte, baJ3 nun bae Spinnen gan5 von felber tjintj,

oF)ne ha}^ fie etiuaö ju tljun brandete, ^er gaben

fc^lüpfte ifir auö ber ^anb, aber bie (Spinbet tankte

unb fprang allein meiter unb fpann fo feine, Qlän-

jenbe gäben wie fie nod^ niemals gefef)en I;atte, unb

babei gli^erten unh funreiten fie in bem fd)ma(en

3onnenftreif, ber burd) baö ffeine genfter berein^

ftanb, luie eitel geuer. SBogelinbe ftedte ben 9ioc!cn

in ben §alter unh fa() eine -Ji>ei[e ücrgnücjt ju, mc
baö Spinnen üor ficf) ging. Sie brandete nur ju^

tüeilen neuen gtadjo auf^ufteden, baö übrige beforgte

bie finge Spinbet. ^aö 9}iäbd)en fefete fid; nun

aller Sorgen frei an ben ^ifd} unb betradjtete ben

^^ogel unb bie 9tofe, unb ha liefen iljr balD bie

^^ränen ber ß:rinnerung über bie bleidjen Söangen.

^eren eine fiel aber auf bie golbene D^ofe. ^a tbaten

fi($ bie ^eld)b[ätler ein menig weiter noneinanber,

unb ber fü^efte Suft füllte baö 3^^^^^^^^/ ^^^^ ^uft,

ber junger, Rummer unb Sdjmerjen oergeffen liefe

unb fold;e Stärfung gab, bag mit einemmal bie

bleidjen '^Bangen beö fd^önen Rinbeö rofig mieber

aufbiübten. Tiefe Rraft fdjien and) auf baö golbene

3]ögeld^en ^u mirfen, benn plötUid; menbete e§ fein

Röpfdien unb fing an fid) bie gebern ju pul=;en. So--

bann büpfte eö 3Bogelinben auf ben ginger unb fang

fo l)errli(^, mie biefe eö nodj niemals oon bem ^Nogel
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i3ef)ört hatte, a(ö er nod) lebte. 3o blieb eö fortan,

biö bie Spinbel Den ganzen gladjönorrat aitfge=

fponiieii F)atte unb fic^ auf beu ^^oben itiebertegte.

^a tl)at ftd) bie dloU uneber jiifammeu lm^ cerfor

ifjren 2uft, bao '^^ögeldjen l)örte auf ^u fingcu nwo

erftarrte 511 feftem ßolbe luie üorljiu.

Üüö am ^ibmh ^Svigitte fant, um nadisufeticn,

Tüar fie fo üenininbert über ha^ feine, feibenglänjenbc

©efpinft, \)af^ fie gar n[ä)t 5U fc^elten unb 5U janfen

üermo^te, raie fie fid) hod) tjorgenommen l)atte. Xeö=

gfeidjen tüar fie erftaiutt barüber, M^ fie bie üorfjer

fo bleichen SBangen ber fd;öneit gifd^erötod^ter mieber

fein rofenfarb angeblümt fanb. Sie gab if)r beö;

(;alb für hcn nädjften -Tag bie boppelte iDtenge glac^ö

5um Spinnen unb brof)te ifjr mit graufamen Strafen,

lücnn fie nic^t am anbern 3(benb alleö in ebenfo

feineö, feibenglänjenbes Öarn t^ermanbelt (jabe. 2(m

näd^ften 2^age ging eö ebenfo : bie Sinnbel tankte,

bie 9?ofe buftete, ber ^^oget fang, unD fdjon um
STcittag mar fämtlid;er g-ladjö aufgefponnen. ^rau

'Brigitte entfette fid) faft, alö fie am Olbeub biefe

unglaubliche 3}Zenge @arn üorfanb, Mxan and) bie

ftrengfte öausfrau nic^tö ijätte auöfe^en fönnen. ^k
gab bem äluibc^en nod) einmal fo vid glac^ö raie

am Slbenb üorljer, befdjloB aber im ftillen, fie am

anberen 3:'age 3U belaufdjen, benn folc^eö fonnte

unmöglidj mit rechten Xingen jugeljen.

^lad) bem ^xid)mai)i id)[id) ^^rigitte leife l)er3u

unb fa^ nun huxd) baö S($lüffelloc^ mit grof^em

Staunen, tüas in bem ^urmjimmer für reninniber=
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licfje ^inge Dor fid; cjiiigen. Sie hvaä) bann fd^nett

f)inetn, überrafc^te 3BotjeIinben mitten in ifjren §eim=

lid) feiten unh brängte fie aläbalb, i(jr jn gefteEjen,

lüo fie biefe brei foftbaren ^inge (jeii)abe. 3ie lieg

anä) mä)t nad) mit ^rof)ungen nnb 3}IigI)anbhingen,

ja fogar 'i^erfpred;ungen, bie fie atlerbings nid^t gu

Ijalten gebadete, bis 3Soge(inbe iljr enblid) baö ©e^

Ijeimniö be§ ©olbbrunnenö mitteilte, ^a erraai^te

in bem böfen Seibe bie ©ier na(5 (Solb unb mu
ermeglidjem 'l^efi^ unb feinen Slngenblicf mollte fie

5ögern, fid; von ber ä'öa^rljcit beffen, maö fie t)er=

nommen Ijatte, in überseiigen. Unb mit fold^er §Qft

brängte eö fie ju bem munberbaren Brunnen l^in,

bag fie Devgag bie ^(jür beö OJefängniffeö mieber ,iU

üerfdj(icf,en. ©ie lief, fidj atöbalb if)r ^sferb fatteln

unb ritt, fo fc^ned fie eö üermod^te, 5U bem if)r wo^l

befdjriebenen Orte.

21(5 fid) SBogelinbe überzeugt f)atte, baß fie ni^t

mel)r eingefperrt mar, padte fie ifjr ^ünbe(d;en gu^

fammen unb befd^log, aus i^rer ©efangenfd^aft gu

füeljen. 2(tö fie eben auö bem (Sdjlofet^ore f($lüpfen

moKte, baö gerabe gufädig unbemadjt mar, benn ber

Xi)oxmaxt i)atk bie Stbmefentjeit feiner §errin fd^neü

benu^t, um 3U feinem greunbe, bem iUHermeifter, gu

fdjlüpfen unb einen ^lid in beffen geräumige SBein^

fanne 5U tf)un, ba begegnete ifjr ^ßerner von ©teinbad;,

hm feine üerliebte Unruhe mie gemöfjnlidj um biefe

3cit auf baö (5d)(of3 trieb. 2((ö er nun bie 'Ikr^

mi^te blii()enb nn\) rofig fo plö^lid; vov fid; fab, ha

perlieg ibn mit einemmal feine groge (5(^üd;tern=
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l^eit, er fpraiuj uom -^Nferbe, fd)lof3 nc in feine ^^(rme

unb jagte iljr, luie lieb er fie (jabc. 3ie er5ä()(te

ibm bann in ijroBer Qik iijvc 3d)ic!fa(e. ^ann

na^m er fie uor fiel) auf fein '^>ferb unD ritt mit

t^r auf fein ©djIoB. Unb rinijö fangen jaudi^enb

hk )8öQti auf allen ^^ueicjen in ber hiamn Suft,

an^j ben fri^ljlidjen 'öertjßeiiuiffern fprangen bli^enb

bie gorellen empor, unb auf beu äl^atbiüiefen ftan^on

oline ed)eu bie dldK unb fallen nad) ifmen bin, alö

}u fo burdj ben ijlän^enben oontmertag bauonritten.

2l(ö Brigitte pon Söraen ben cjan3en Xag, auö=

blieb unb anä) in ber Diad;t uidjt 3urüdfe^rte, ba

geriet bie ^ienerfc^aft in grof^e Unrufje, 5uma( als

\\ä) i^r ^$ferb mit jerriffcnem 3^9*^^ ^"^ 9)?ortjen

allein einfteüte, unb man fdjidte überall I)in '^oten

nadj il)r am. Giner bauon fam aud) auf bie 33urg

beö äi>erner üon «Steinbadj, unb nun fiel eö 3Boge=

linben mit <Sd)recfen ein, ba^ fie in ber ©ile t)er=

geffen hatte, Brigitte 5U roarnen, mit bem ^IBaffer

beö ©olbbrunneuö nidjt in teiblidje '^erüljrung 5U

fommen. (Bä)\uä mürben einige Wiener mit gadeln

unb einer ^abre auögerüftet, unb alö man unter ber

gü^rung Söogelinbenö in bie gel^eimni^üofle gö^Ie

biö an hü\ '^örunnen uorgebrungen mar, fanb man
bort 33rigitte ftarr unb in eitel Öolb oermanbelt.

3n ber .§anb trug fie einen Stein von ber Öröpe

eineö Slinbsfopfeö, ber ebeufaHö ganj golben mar.

SBogelinbe mar fo guten Qev^en^, baß fie il;rer ^^ei=

nigerin Diele 2i)xänm nac^meinte, allein ii)v Sdjmer^

oerlor fid; balb, ba fie nai^ einer prädjtigen ^od^jeit
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Sßerner dou Stetnbadjö ^(ücütc^e ©attin rourbe. 3Öar

nun and) bie Hraft beö ©olbbrunnenö ertofd^en, fo

befafsen fie bod^ ö^^^^i^Ö ©^^»^ w^^»^ <^iit unb lua^ nod^

mel^r war, iljre Siebe. Unb ba^u erFiielten fie prad);

tige ^inber, fo ha^ baö &e]d)kd)t ber Steinbad^^

fi($ üermeljrte unb ausbreitete unb nodf) b(ül)et bis

auf htn Ijeutigen 2ao,.

^ie ßrben ber grau Brigitte uon SiDroen tüoßten

anfangs hen gotbenen .Öeib als ein ^enfmal in ber

©djlo^fapefle aufftellen, allein f($(ieft(idö überraog hod)

hd i^nen bie Öelbßier. 3ie Ijaben iljn nad)bem ^eim=

lid) in bie ^JJünje gegeben, unb es ftnb eine grofee

SJienge ber feinften ^ufaten baraus geprägt raorben.

7T^
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^aii fouiUe eigentlich md)t jagen, ba}^ Der iiijxu

ftian bumm wav, nnb bod) galt er im ganzen

2orfe bafiir. Go mochte woiji baüon fommen, baB

eö niemanben gab, ber fic^ beffer unb gebnlbiger

{)änfe(n lie^ nnD für alle länblic^e ^urjraeil biefer

3(rt ein fo ficfiereö Cpfer raar. ^aö Ijatte nun feinen

Örunb weniger in feiner Xummbeit, aU^ in feiner

großen Unerfa^renf)eit unb £'eic^tgtäu6ig!eit, benn er

löar alö ein Solju armer Röljlersleute in ber ßin=

famfeit beö 33albeö groß geworben unb hatte von

ber 2öett unb ben iL'euten wenig geljört unb gefeben,

E)öc^ften§ einmal hen gu^rmann, ber 't)^ ^o^len auf^

lub, ober ein beeren unb Kräuter fui^enbes 5i>eib=

lein, ober hen {jäo^zx, ber fein Dieoier abfc^ritt unb

babei ein wenig mit bem Äöl)ler plauberte. Tefto

beffer aber wnU^ Gbriftian im ^^albc 33efcfjeib unb

fannte im weiten Umfreiö jebeä glecfcben unb bie

Stellen, wo bie beften Seeren unb öafelnüffe würfen.

Gr wuBte bie Crte, wo fic^ am fteinigen 33ergabl)ang

bie Gibecfjfen unb Diingelnattern fonnten, unb t)er=

ftanb es, an bem rafcf; flieBenben ^ii>alb6ac^ Aoretlen

jU greifen, bie in hzn Uferl)ii)^len ftanben, ober in
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ber ^iinfedieit bei bem Sid)tc eines ^ienfpans bie

fc^eueu Slrebfe 511 belauern.

5(n hm ftiHen (Sommerabenben, wenn bie 'öaunu

raipfel rinßöumljer in rötlid^em Sidjte ftanben imb

ber diau<$) bes 2lcei(erö ferjemjerabe in bie Siift enipor=

ftieg, ba (jocfte er gern neben bem ^ater auf einem

geföttten ©tamme, unb jener erjätjlte ifjm ©efci^irfjten

nnh Backen a\i?> ber lliucjecjenb, benn baoon mar ber

^öi)kv ganj erfüllt, ^a erfuljr nun Gfjriftian, marum

hk §ü(3()auer in jeben ö^iättten ©tamm brei ^reu^e

einbieben. ^ieö ijefdjal) ber äi^albmeiber megen, hk

auf alfo ße^eidjueten (Stämmen Bä)ni^ ianhtn üor

ber $lkrfü(gmu3 beö mitben ^ägerö, ber fte fonft

emig Ijegte. ^latürlic^ ging Gfjriftian bann auf bem

gol^fc^lag f)erum unb faf; nad), ob überall bieö 3^i^^ii

angebradjt mar. 'iNom milben ^äger gab'ö überljaupt

manche fi^auerlid^e @efd)ic^ten, unb in einer ftürmi^

fd^en §erbftna(5t l)atten bie 5löl)leröleute it)n gar

felber geljört, mie er buri^ bie Suft baljiuäog, nnh

l)atten baö Sf^ufen ber Qäger unb baä @e!läff ber

Tl^ntt beutlid^ vernommen.

SIber nodj meljr munberlidje 3Sefen gab es im

SBalbe : fo bie i'icooömänndjon unb ::meibdjen, bie, nur

fo groß mie breijäl)rige Hinber, am ganzen Seibe

mit 9}looö bemadjfen finb unb in Ijoljlen 'Räumen

moljnen. ©ie baben fid; beö 9}lorgenö im ^au, unb

mer barauf ad^tet, fann oftmals bie Stellen finben,

mo fte ft($ gemälzt l)aben. ^enn aber jemanb bie 9ünbe

rings von einem Saume fdjält ober ein (Stämmigen

üerbreljt, bag ber Saft pla^t, ober es aus ber ©rbe
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reißt, ha müfieit fie fterben, iinb man l)M ifire laute

3Bef)!(a9e. 5tber aud) im S^affer gab cq Dertei raiuu

berlicf;e 3Be|en. ^ort roeiter unten, wo ber ^^ad)

QUO bem )^^a[he tritt unb fii^ baö weite '^nefentanb

auöbreitet, i^eioiten fid; früf)er, jur 3^tt ber £»euernte,

in einem ä!]eibenc3ebüfcf; am 2Baijer eine ^^tenge ganj

fteiner SBeibtein, bie tfire $embrf;en in ben S^^^io^i^

auffjängten unb lueitbeö mit inefem G5eii(ätfcf)er unb

©etärm, fo baf3 man ifjre feinen jroiti'cfjeruDen 3tim=

men meit I)ören fonnte, in bem ^ad)c babeten. 3üiö

ber gerne burfte man fie beobacf)ten; trat aber ie=

manb ntitjer binju, ba ertjoben fie ein grof5eö Öefdjrei,

rafften eitig ifjre am 2anhc aufgebiingten ^embdjen

jufammen, fprangen fopfüber, mie bic gröfdje, inö

SÖaffer unb üerfd;manben.

dhm mar aber in einem benad^barten Xorfe ein

pfiffiger ^l^auernburfcbc, ber madjte eine groge ^alie

an^j grünem SBeibengerTedjt unb verbarg fie bort ge=

fd^idt in hen ^Süfd^en. SIIö .Uöber t^at er ein roteö,

feibeneö S^üdjtein hinein, benn er badjte: SBeib ift

2Beib, unb maö unferen eitlen SSauernbirnen fn wohi

befiagt, ha^j wirb auc^ h^n fleinen SBafferfriiufein

nid)t jumiber fein, (rr legte fid) in ber Duitje auf

bie Sauer, iinh richtig, ba(b fjatte er audj eine, ber

nieblidjen Finger gefangen. S^ieö geigte nidjt bie

minbefte gurdjt, ließ fid; rul)ig von bem ^urfd^en

auf ben 3Irm nehmen unb fd^aute mit hen äteuglein,

bie fo f($n)ar5 maren mie §eibelbeeren, gan^ munter

unb grell um fid). 3obaIb er eö in bie 3tube ge=

brad;t unb auf ben ^^oben gefegt Ijatte, ftreiftc ha^
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^ing feine §embärmet auf, fd^ürste fein fdjneeiüei^eö

^(eibc^en unb 6anb baö fcfjraar^e gaar jurücf, ha^

tf)m n)oI;[gefämmt über hk ©c^uüern Ijing, unb bann

begann eö fo eifrig nnb fünf anfjuränmen, 5n

fd)euern, ju (n'irften, ju ffopfen unb ^u fegen, bag

eö eine mat^re Snft ju fef)en unb äffe ^auöarbeit im

Umfeljen beforgt war. 80 blieb ba§ 3öeibd)en im

§aufe ben gansen (Eommer lang. Qeben 5(benb in

ber Dämmerung !am aber ein ffeineö 2Baffermänn=

(ein burd; eine Südc im ©artensaun gefrodjen unb

Vetterte aufjen an ber SpalieriDanb in bie §ölje, biö

e§ inö genfter Uidm fonnte; baö Sßeiblein ftanb

aber brinnen auf einem (Btniji, unh bann ftedten fie

bie <^öpfd)en jnfammen unb mifperten unb pifperten

miteinanber in einer fremben, munberlid^eu ©prad)e,

bie fo ffang, alö menn ein !(einer Cueffbadj über

liefet unb Gjcftein !(ingenb baljinriefeU. ^alb ift

baö 9Jtänn(oiu bann mieber gegangen unb Ijat fid)

gumeiten uod; ein luenig im ©arten ju t()un gemadjt,

an htn Cbftbäumen emporgefel)en ober fopfnidenb,

mit auf hcn dli'idm gelegten §änben unb meifer

33Iiene, bie öemüfebeete betradjtet ober an einer

^hime gcrodjen. (Einmal im Sommer l)at e§ einen

^üfd^el geuerlilien ju fidj niebergcI)o[t unb fein

9^ä§d)en in bereu 5\e(d)e vergraben. 2)a Ijat eö aber

üon bem :^(ütenftaub ein puterrotes ©efidjt befom=

meu unb Ijat fo crfd;red[id) uiefen muffen, bag cö

beinal^e auf ben ^üäen gefaffen ift. darüber I)at

ha^:> fteine ^Nafferrceiblein nun eine unbänbige greube

gebabt, es bat in bie .Sjänbdjen ge!(atfd;t unb mit
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feinem fi(kn-iicn 3ttmm[ein unaiiffjörücf) cjeta^t.

^aö 9Juinncfjen hat 5Tüar bicö nidjt gerabe übet ge=

nommen, ift aber bocb ttma^:> eilfertiger ah fonft

burcfj ben ^aun gefrccfjen unb i)at fid) bann, tuie

gemofjndrf), mit einem ffeinen 3cf)rei fopfüber in ben

3ie()brnnnen geftürU. Oüiö biefem ^l^rnnnon ift e^o

and) jebeömat im feinen '^efud;en jnm ^l'orfcfiein ge;

fommen.

3I[ö eö nnn gegen ben §erbft ging, ha bauerte

eö bie £ente im öanfe, ha^ baö fteine Söefen mit

feinen feinen güBcfjen immer barfnB nmf)erüef, unb

fie befdjtoffen, ilim ein "f-aar 3c^uf)e ^n fc^enfen;

allein baö ^ing mar nid)t ju bewegen, fidj 'Dla^

nefjmen 3u (äffen. Ta ftrente man iiJiebt auf ben

Soben, unb nad) hm ^(bbrüden ber f feinen J-uß^

fofjlen mußte ber 3d)ufter fein ^iBerf r)errid)ten. ^er

mad^te nun aud) mit befonberem gleiß 3mei 3($ul)e,

bie maren noc^ 3ierüd;er unb feiner aU bie erften,

bie ein ^inh befommt, gar fäuberüd; mit rotem

Seber eingefaßt, baß eö eine raa^re greube ^u fefjen

mar. 2llö man nun aber bem Söeiblein bie 3d)uf)e

Ijinftellte unb eö bat, fid; ibrer ju bebienen, ba er=

i)oh es ein ^ttmmern unb SBefjflagen, meil man ifjm

feine ^ienfte betolinen motte, 30g, inbeffen bie Xijvä-

neu über fein (Befic^tdjen ftrömten, bie niebüc^en

^^inger an, ftreifte bann bie öembärmel rcieber cor,

entfd^ür^te fein Diödi^en, löfte bal öaarbanb unb

lief baoon, um niemals mieber gu fommen. —
Slber nidjt attein in Suft unb 2i>alb unb ^iBaffer

lebte eö üon fo(d;erlei Öefdjopfen, nein, and) in ber
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^Tbe mnreii fie 511 §aufc, iinb btcfe l)aiUn eö 511=

meift mit Scfjät^eu 311 t()iin. ^iefe S^^^i^Ö^ ober

©rbmäniileiii fonnteit 5111* 3)iitta9§5eit suroeilen ifjve

ßofbeneii ßcräte iinb föftlirf^en ©efcftmeibe, allein bem

llufunbißeit crfdjieneu bic fjerrlidjen ®inge nur aU
bliiifeiibe Sdjerbcnfjaufen. ^am aber ein äBifjenber

iinb raffte ftiUfdjrceicjenbö alleö in ein Xnä), fo fanb

er c§, 511 §aiifc angefominen, öefüllt mit ben uiert=

nollften Sd;äfeen.

©inft, auf feinen lueiten Streifereien, mar nun

aud) dfjriftian, beffen Sinn erfüllt mar mit berlei

G)efdjid)ton, an hm 9?anb beö SBalbeö ßefommen,

mo biefer von ben gclbern eines benad)6arten Dorfes

begrenzt mürbe, nnb fieljc, bort mitten in bem ge=

pf(üc]ten 5(der auf einem ffeinen, fteinitjen §üt3el ha

ßlänäte unb fun!e(te cö unfätjlid; in ber Sonne unb

ftreute fijrmlid; ^li^e auf i^n I;in. Xa badjte 6l)ri=

ftian, er mofle fein fing, fein, lief eifenbö (jin^u,

fdjüttete bie Steinpifse au^^, bie er fdjon in feinen

leinenen Sad gefammelt IjatU, unb füllte ben

gli^ernbcn Sd;erbenl)aufen Ijinein. 2llö er bann,

ganj I^ei^ i)om fc^nellen Sauf unb glübenb ron

froljer ©rmartung, nad^ $aufe !am unb bem Spater

bie föftlid^en Sd)ä^e geitjen mollte, ba erntete er nur

Spott unb ©elädjter, benn au5 bem (Bade Urnen

nur mertlofe Scherben üon gerfdjlagenen ^ierflafdjen

(jeroor, unb er mu^te nod) einmal fort, um bie meg=

geworfenen Steinpilje mieber ju l;olen.

^ie S^^^t'^Ö^ maron bäufig in ber ©egenb, unb

überall 5eigte man bie Orte, mo fie moljuen foHten.
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^ag eö aber niemanben (\ai\ ber jagen fonnte, er

l^ätte ein folcfjeö 9Jiäiin(ein öefeljen, ha^:» (jatte feinen

befonbereu ©runb, benn jeglid^er üon i(;nen trncj ein

^äpp($en, baö ibn nnnd)tbar maä)ie. ^ieö war ibr

bödjftec. i^efi^tnni, lueil eö bie fc^umdjen G)e]d)öpfe

üor ben Eingriffen uon 9Jtenfd) unb ^Tier befdjüfete

unb if)nen bie ^JÜiöglidifeit gab, fid) t)on allem, ha^

fie 5u if)rer (vrnäljrnng brandeten, ungefeben il)ren

2tntei( gu uel;men. ^aö tt)ieberljoIte ber S\'öi)kv oft

in feinen ©rgäljlnngen nnb fügte bann immer f)in;

5n: „^arnm, wenn man von einem .3i^ci'9^ ^^^^^ ^^'

langen mitt, mnf5 man trad)ten, baB man fid) feineö

Wiü1dd)tm bemädjtigt, benn nm ^iefeö mieber 3n er=

langen, mirb er aüeö aniuenben unb feine foftbarften

(Sc^ä^e (^ergeben."

©oId;er 2(rt maren bie .^enntniffe, bie Gfjriftian

in feiner Sugenb fammelte. Eüigerbem lernte er bie

^ui) un'^ bie jmei S^cc\m Ijüten nnb in ber 3(bn)efen=

(;eit beö 'Isaterö hQw Mtikv jn beforgen. 3([ö er

nun im Saufe ber ^dt ju einem fräftigen Jüngling

(jerangeroac^fen mar, brachte ber .Hof)(enfu()rmann bie

31adjrid)t, ba^ man in einem grogen, an ben -li>a(b

angrenjenben ^orfe einen jungen '^urfdjen fudje,

ber hcn ^ienft eineö ilubbirten auf ber @emeinbe=

meibe Derfefie. ^afür folte er freie ^oft, ferner

einen neuen Stnjug unb für ben 3ommer fedjo

(Bpe^iestbaler ermatten. (Sr l)ah^ f($on ben (Ef)riftian

üorgefc^tagen, unb wenn bie Slöljleröteute nic^tö ha-

gegen f)ätten, fei atteö in Drbnung. liefen leuchtete

ein foldjer -^orfc^tag fef)r ein, unb auf biefe 2lrt

Seibel, dcjäfitenbe Sdjtiften. VI. 14-
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\mi' Q-ijüitian in ba§ Tox'\ gefommeu unb Ijatte fein

2(mt ben grüf)üng unb Sommer f)inbur$ gur 3«=

fricbenfjeit uerraaltet. 3^^^^" mancf;ma( überfam i()n

ha^j §eimroeb, jumal an ftitlen Sommerabenben,

wmn ringö um xijn nidjtö tjernefjmlid; mar, ak^ ha^:»

9^upfen ber M^e an bem furjen @rafe unb baö

(Summen ber '^remfen. 2(n fo(d)en Slbenben fa^

er am bem blauen Xämmer be§ fernen SBalbeö

bie fd;ma[e Diaud^fäule be^ 9Jiei(er§ in bie fülle Suft

emporfteigen unb mu^te bann, bafs bort feine §ei=

mat mar.

2I(ö ber Sommer unb ein ^eil beö §erbfte§

vergangen mar unb bie .Hüfie uid^t me()r auf bie

^eibe ge()en fonnton, ba blieb Gbriftian bei bem

einen ber dauern atö 5l(oinfncd)t, unb nun begannen

jene §änfeleien, bereu gebulbigeö Opfer er lange S^it

blieb, meil feine ©utmütigfeit ibn immer mieber

©fauben fd;5pfen, unb feine Unerfar)ren()eit ibn in

alle Sdjiingen faden (ie|3. äBe(d)eö 'l^ergnügeu he-

reitete eö ber auögelaffenen ^orfjugenb, jemanben 5u

I;abeu, bem man bie allerbefannteften ^inge auf=

binben fonnte, ber fid) in bie Stabt fd)iden liefe,

um nom Krämer ein gläfdjd^en rofagrüne ^inte ober

fed)ö ^ot ungebrannte 3lfd)e 5u boten, ober Dom

3(potl)efer für fed;ö ^^sfennige -iJiüdenfett.

3(n ben 2{benben, mo bie jungen Seute in ben

(Spinnftuben gufammen maren, mürbe immer etmaö

'^efonbereö für CSbriftian auögel)edt ober 5lltbemälir=

teö an xijm probiert, unb ha er nun bereits anfing,

etmay geroi^igter 5u roerben, fo trafen feine ©egner
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i^re 'l'orbereituiu3cii um fo inet pfiffioier, fo haV) cö

iijnm üor einigen ^agen nod) gehingen nmr, ihn ju

oeran(afien, mit ber S^u\qc an bem eijernen '^^umpen=

fd^mengel auf bem Xorfpla^ 3U (ecfen, inbem ein

jeber in ii6erf(^uienglidjer SBeife bie Ijerrlid^en (£'m=

pfinbungen 3U f(^ilbern üerfucfite, bie bieo bei i(jm

ermecfen mürbe, nnb ade um bie SBette i()re 5Öer=

munberung auöbrücften, ha}^ er fid) biefen ©enufe

nid^t fd^on öfter bereitet ijaU. ^a ]iä) ßfiriftian ()ier=

bei nun ni(f;tö @efäf)r(icI)eo benfen fonnte unb feine

DZeugier groB mar, 5uma( i^m einige uerfiitevten, er

merbe bie ©nget im §imme( fingen pren, wenn er

bie (2a($e orbentüd; ma(j^e, fo lieg er ficfj mieberum

einmal ü6ertö(po(n. Tarn mar e§ aber ein bitter^

falter Segemborabenb, unb fobalb er nur mit ber

3unge 'o^n ^umpenfdjraengel berüfjrt batte, mar fie

feftgefroren , unb ber arme Gf^riftian faf3 mie ein

gifcfj an ber ^(ngef, 5um großen 3ube[ berer, bie

ifju $u biefer ^^at r)erfü§rt l^atten. Gr märe nun

mo(;( nid;t obne ^er(uft eineö ^ei(e§ feiner 3^i'^ö^^^=

l^aut mieber (o^gefommen, f)ätte fic^ eineö ber Mäh--

ä)m n\d)i fdjon Dorljer meggefc^ücTjen, unb nun war

fie 5ur redeten 3t'it mit einem ^^öpfc^en voll mar-

men SBafferö bei ber öanb, um ben ©epreKten mie^

ber (oQ5utauen. SBäbrenb fie fo (iebreid; tf)ätig mar,

fc^att fie (eife in fein Cfjr: „0 bu bummer ß^riftian,

£)aft fo fd)öne !(uge fingen unb bift fo ein ^Tölpet,

ba§ bu gfaubft, roa§ jeber öant^narr bir uorrebet.

D bu einfa(t, ou ^^sinfeU"

^iefe ^(^ettroorte traten aber bem Gbriftian
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gor nic^t raolj, fonbern tönten itjm gar lieb(id), benn

mit biefem 93Mbd)cn I)atte cö feine Oefonbere ^e=

tDanbtniö, nnb wenn er in ber Spinnftnbe, roie ge=

wofjnüd), in bem bnnfelften '^nnfel fa(3, 'i)a innßte er

immerfort f)cim(id^ nad^ i()r I)infef)en, benn ifiiu bünfte,

ber liek @ott f)abe mit if)rem rofigen 6efic()t iinb

itjrer runblid) fc^fnnfen ©eftatt ein rechtes 9Jieifter=

ftüd üollbrac^t. Änr5li(^ mar fie if)m begegnet, anf

bem formalen gugmege, jmifdjen ben §eden, nnb ba

t)atte fie im ^Norübergefien gan5 berb mit ifirer run^

ben 3d;n[ter an feine geftreift nnb itim einen ^^(id

babei jugemorfen, ba^ er tdntrot gemorben mar.

Qa, maö bie 9)carieanne moljl nnr bamals gemoüt

l^atte! ^en 33(id fonnte er ni($t üergeffen, iinb an

ber (Stelle, mo fie if)n bamals bern()rt ftatte, glanbte

er nocf) immer eine gemiffe 31>ärme jn fpuren.

^äe ftrenge SBinterfäfte I)ie(t an, unb alö bie

^urfd)en unb 93Jäbd;en mal miober in ber Spinn=

ftube beifammen maren, ba entfpann fid) eine neue

Q]erfd)roörung gegen hm armen Gljriftian. Gin alter

^orffpaJ3mad;er, ber doH von ©d)mänfen faj^, hatk

einen Q3raud) au^:> feiner ^iiö^»»^ ^i^ Erinnerung ge=

brad)t, ben man an falten SBinterabenben au^5u=

führen pflegte, fobalb man einen Gummen finben

fonnte, ber barauf einging. Gö Iiie^ bann: „3Bir

mollen ben ^'rilpetritfd^ jög^n", unb alle jogen f)in=

an^ in bie falte äöinternad^t. ^anu gab man bem

Gummen einen ^ad, beffen Oeffnung er aufbatten

mufete, in einer £'üde jmifd^en jmei GJebüfc^en ober

an einem fonftigen geeigneten Crt, unb fc^ärfte
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il)m dn, lüoljt auf,3upa]"fen; hk anöercii luürbcn fid)

jett ücrteUcn imb ben 3:^n(petntfd) jagen unb in ben

'Bad treiben. S^i^rii üodfüfjrten fie bann im Um;

freiö einen 3iem(icf)en Särm mit öänbeffaticfien nnb

9iufen: „.§0, ITrilpetritfrfjI" 2ann brücfte fidj aber

einer nac^ bem anberen beim(idj in bie rcarme

3pinnftube jurüd nnb man (ieg ben gnten 3acf=

träijer fo (anijc in ber bitterlid)en .^äfte ftef^en, ah

er eö anöbatten mochte. 5lef)rte er bann enblid;

5u feinen Öenoffen ^urücf, fo erf)oben hc ein grofeeö

@e(äd)ter, ber 3(rmc iinirbe über bie 3}iaßen ge^

f)änfe(t nnb befjielt fo lange hm Flamen ber ,,^rif=

petritfd/', bis ein neuer Tiimmer gefunbcn iinirDe,

ber if)n abföfte.

Diac^bem nun an biefem Olbenö fd)on allerlei

©^narren er3ä[)(t, Sieber gefangen nno ^^^offen ge=

trieben lüorben maren, ging einer ber '^erfc^mörer

an baö genfter, fab nac^ bem fternfnnfetnben .öimmel

empor nnb fagte: „A^^ente märe fo ein rechter ^;)(bcnb,

\)a\ ^ritpetritf^ 3a jagen."

,,^a" fagte ein anberer, „in hm tiavm 9Md)ten

bei ^Jionbfdiein nnb Sternenüdjt, ba treibt er fid)

gern nml)er."

„2Öer ift benn ber ^'ritpetritfc^?" fragte eine-,

ber 9}cäbd;en, ha^^ nidjt eingemeifjt mar. Xer 33urfd;c

am g^'^M'ttU' ^minferte if)r mit ben ^ugen 3a nnb

beutete f)eim(i($ aaf G^riftian ()in, faßte fi$ aber

fc^neK anb fagte aaf gut &iM: „Tain maö rairb's

fein? So ein llnterirbifdier, fo ein 3^^^9^^^'

männlein,"
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„(Ein grüneö 9iocf(ein I)at'ö an imb 'ne rote

9k)e im ©efidjt," log ein anberer f($ne(I baju.

Sin biefer (Sacf;e nal)m COriftian großen 2(ntei(,

benn mit folcljcn Tineen uniBte er ^efdjeib unb er=

innerte fid; fofort an eine Grjäfjhmg feincö 'l^aterö.

@r rief plö^Iid;: „§ier am gudjöberg, ha moljnen

meldte, ha, wo bie großen (Steine liegen!"

„dlatmiii^/' rief ber erfte mieber, „iinb ha moUen

mir hen Trifpetritfdj anä) jagen!"

(Sie gogcn nun ade f)inanö jum gud^öberg, einem

ffeinen §üge( am '^?anbe bes ^orfeö, mo ber 2öa[b

begann, ^ort lagen üiele mäd;tige ©teinbtöde Dcr=

ftrent, unb einige f)5f)[enartige Ceffnungen ^ogen fid^

in ha^ Qnnere beö 33ergeö; bie einen l^ietten biefe

für einen gnd^öban, anbere aber motiten miffen, ha^

bort feit uralten Reiten f($on S^^^i"!]^ Ijauften. (Eö

entftanb nun eine Beratung barüber, mer ben (Bad

Italien foHe, unb bie allgemeine (Stimme entfdjieb

fid) natürlid^ für Gl)riftian. 'S^iefer füljlte fid; fcl)r

geeljrt burd^ biefe SSaljl, fragte aber: „3[Baö foll id^

benn mit iljm mad;en, monn id^ iljn l^abe?" 2luf fo

grünblid)e ?vragen maren bie anberen eigentlid) gar

nic^t uorbereitet, jebod; rief einer fdjnell: „,3»t'i"ft

binbeft bu ben (Bad mit einem tüdjtigen ^reugfnoten

3u/' unb ein anberer fügte ljin5u: „Unb bann fannft

bu bir ja fo vid ©elb oon il)m raünfdjen, bafs bu

bir ben (Erlenljof faufen fannft, ber übermorgen auf

hk @ant fommt." ^ie§ leud^tete Gljriftian fel^r ein,

unb man ftellte il^n nun am gud;öberge an jroei

gro^e (Steine, bie einen fd;malen ^^Nfab jmifcften fid§
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frei üefecn. §iei miiBte er feinen Bad üusfpannen,

unb man fd;ärfte i()tn ein, rec^t aufsupaffcn unb ficfi

bie 3^it "^^)^ ^^"Ö itiorben ju faffen; man merbe

\\ä) nun im meiten Umfrciö ocrteifcn unb bcn ^ri(=

petritfcfj allmäblicfj ficrticiben. Dtacf) einer äBeile

{)örte er and; ringö in bor %am ein gänbeffatfc^en

unb ^xufen, allein anftatt näf)er ^u fommen nn':) firf)

5U üerftärfen, marb eö aUmäf){id) immer (eifer unb

feltener, unb na^ einer i^iertelftunbe etwa F)örte er

gar nid^tö meF)r, moriiber er fid^ feljr reninmberte,

benn er mu§te ja nic^t, baf^ bie junj^cn Treiber bo;

reitö unter fjeimlidjem Äidicrn auf bem ^ii>oc3e nad)

ber mannen (Spinnftube maren.

(£•§ mar bitterli($ fa(t, unb bie 3terne funfeüen

unfäglic^. i^or ibm in ber Sude ,5mifdjen 5iüei

fd^roarjen iliefermipfeln ftanb ber SSoIImonb, g(än=

i^enb mie poüerteö (Silber, unb id)auk mit einem

fonberbaren ©rinfen auf ii)n l)in. Sa(b fror i^n

tüchtig, feine unbefc^ü^ten g-inger maren mie Gio,

unb ber ^anö) feineö 3)hinbeö fc^immerte meißlid;

im 9}?onb(id)t. TaBei bordite ber 3Irme fd;arf nad^

allen (Seiten unb fud;te, fo gut e§ ging, bas l^ia])--

pern feiner ,3^^^^^ gU unterbrüden. 21 Kein er uer=

na^m nidjtö, a(ö enblid; in einiger Entfernung ein

leid^teö cRafc^eln, a[ö voenn fid; bort ein §afe bemegte

ober ein Gic^fjörni^en, ha^^) unter bem melfen Saube

nad^ Sicheln fud^te. Slttein, obiiiof]( bie 3te([e bed

t»om 9}ionbe befd^ienen mar, fo üermodjte er bodj

bort nid^t baö Öeringfte ^u feben. -^^[c)t3(id) aber

mürben (Sd^ritte t)erner)mlidj, i^on ber 3eite Des
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^orfeö fjer. 3ie naf)ten eilig, unb bann uerftiimmtc

ifjr ©eräufd^, a(ö wenn bie ^^er[on faufd^e ober ficf;

umief)e. öeniad; famen bie xritte raieber fcfjnell

näf)er, bod^ jeljen fonnte ß^riftian nad; biefer Seite

nidjt, raeil ein finftereö ©ebüfd; von jungen gidjten

bort im äBege raar. „§o 3:rifpetrit|"c^!" ftbrte er

je|t eine befannte Stimme leife fagcn. G-e mar ^l^iarie^

anne, bie [idj Ijeimüd; fortc]cfd;(ic^en I)atte, um ben

guten bummen df^riftian, ben fie trog aüebem Jierj;

lid) gern fjatte, mögüdjft friU^^eitig au§ feiner ^ä^-

liefen Sage ju befreien. 2I6er elje biefer xtä)t ^ur

33efinnung fam, gefdjafj eima^^ anbcreö, baö feine

2(ufmer!famfeit in bofiem örabe in 3(nfprud^ nal)m.

'äk bie 2:'ritte beö 9Jtäbd;enö immer näber famen,

mürbe eö an ber Stede, mo Gbriftian üorliin baö

leidste ^afd)e(n gehört !)atte, plög(id) (eOenbig, unb

alö nun gar jene ifjren leifeu 9xuf erfcbatten Iie§,

murmelte etmaö raie mit furjen 53ein($en eilig burd)

baö melfe Saud, fam fjaftig auf Gfjriftian 3U, unb

p(ö|(id; fpürte biefer einen I)eftigcn diud an feinem

aufgeftedten Sad unb baf? fid) barin etmaö mit ge=

mattigem ä^PP^'^^t regte unb bemegte. ^aö burd)=

5udte hen brauen ^rilpetritfdj^gänger mie ein Schlag,

unb eilig, fo gut er eö mit ben üerftammten gingern

oermodjte, fd;nürte er "t^m Bad mit einem tüd^tigen

£reu5fnoten ju.

9tun ftanb mit einemmal Stnnemarie t)or if)m,

boc^ ef)e fie noä) ctmaö fagen fonnte, rief GFiriftian

üoEer greube: „^d; babc if)n, id) (jabe itju, hm
Xrifpetritfc^ ! ^Xu Ijaft i^n mir zugetrieben!" Xamit
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lieg er beii 5Ui]eKf)iuu-ten Sad am ^obcn (icijcn,

iinb el^e eö ]\d) ^[nncinarie rec^t üerfaf), ijaitc Qinu

ftiaii fic um 'i>m 2eib öcmBt iiiib mitten auf bcu

9)tunb gcfünt. Xa^ mar bocf; eine unerf)örtc ^f)at,

unb er befam aucf; einen jiemlicfjen 3cfjrecf, aUj er

\id) beffen betiniBt marb, a((ein SJlarieanne, o6mo()(

fie mit ber c§anb nadj if)m ftieö unb ifju üon fic§

brängte, fd)ien eö bocft tjar fo übel nic^t aufui-

nef)men. ^em fhtgen 'I>täbcf)en mar auBerbem cjleicfj

f(ar gemorben, ban nun, ba Gbriftian in feinem

<Bade mir!(id) etmaö ijefan^en (jatte, ber 33ortei( auf

feiner (Seite [ag unb ec) barauf anfam, bie anberen

gehörig bamit han^c ,su marf)en. ,/^hni, maö mirft

bu brin fiaben?" fagtc fie; „ein ,öafe unrb'ö fein,

ober gar ein %nd)^j, aber bie anberen merben ficf;

)ä)im baüor grauten, beneu foüen bie .gaare 5U 33erge

ftef;en." ^amit eilten beibe ebenfatte ber Spinnftube

rcieber },u. 3([ö (!f)riftian p(ot^(idj in bie ^bür trat,

tönten if)m von allen 3eiten ein gemaltige^ä G3elä($ter

unb bie f)öf)nifd;eu 9xufe: „^er ^^rilpetritfd;! ^er

Trilpetritfd]!" entgegen; allein er ging mitten in bie

(Stube, fetjte ben (Bad auf ben gugboben unb rief:

„3a, id) f)abe hen ^rilpetritfdjl" 3Ctö nun Die aii;

bereu fafjen, ha\] iid) in bem 3ade mirflidj etmao

regte unb bemegte, erfd)rafen fic unb mid)en in aber;

gläubifdjer gurdjt biö an bie 3.r^änbe 5urüd, mäljrenb

eö gugteid^ totenftill im 3^^^^^^^* marb.

^iö baf)in l;atte fii^ ha^^ unbefanute ^ing in

feinem Öefängni^ gan^ mäu5d;enftill uerljalten; nun

aber mu^te cö moljl bcnfeu, ba^ feine ^äi gefommen



218

fei, benn i->Iö|(icf) tönte an^j bem (Bad ein fo greu;

(id^eö, Ijödenmä^igeö @ef($rei, ein Raulen unb 33e()=

Kagen in ben fc^rittften 3:'önen nnh ein 3M'cf)en,

lüie t)on Scf)(angen, bag bie fämtli($en Qnfafien

ber 3pinnftube, mit 3(uönaf)me t)on (Efiriftian, in

bie furditbarfte 5{ngft gerieten, unb a(ö nun gar

ber Bad anfing, fid^ fortjuberaegen, unb auf ben

§aufen berer (c)C^fo6cl3te, bie fid) ftuc^tbereit an

ber ^i)üv ^ufammenbrängten, ba ftürjten atte mit

@ef($rei an^^ ber (Stube ^eranö xmh fliegen fid^

unb traten fic^ unb freifdjten üor (E'ntfe^en, benn

jeber gfauMe, fd^on im näcbften 3higenb(i(f bie gauft

beö (eibbaftigcn Satans in feinem Dkcfen 5U fpüren.

üKö nun alle fort maren, uon foldjer 5Ingft erfüllt,

baf; feiner ben i^tut I)atte, non auBen in ha^^ ?venfter

5U fe^en, ha fing Cbriftian feinen Bad mieber ein

unb liefe fid) meber burd^ gaudjen nod^ ^^ruften,

3ifd;en unb ©eljeul beirren, benn bergleid^en Badjzn

fannte er unb wu^k, ha\^ fotd^eö nid^tö ju bebeu=

ten Ijatte. (^r padte 5U unb fütjtte nun, ha^ baö

:ring fein ^ier mar, fonbern 3lrme unb 33eine unb

einen Seib fjatte, mie ein 9}lenfd^. 33^it einem ge=

fd;idten Öriff fafete er eö um ben §a(ö, unb nun

50g ha^ ©efd^öpf anbere (Saiten auf unb begann

mit einem quäfenben Stimmlein um ©nabe ju flefjen

unb bie fdjönften 'i^erfprec^ungen 5U mad^en. SIber

6I)riftian nm}]k, maö er ju tf)un l)aitz. ^Ui ber

anberen §anb löfte er bie ^erfd^nürung beö <Badc^^

unb fd)ä(te nun forgfättig, oI;ne baö munberüd^e

^efen loö^utafien, beffen i\opf Ijerauö. ^aö Sonber?
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Inu-fte aber mar, haVi er biefen nun iüo()[ befüf)(en

fonnte, aber nicfjtö faf). ^aö änberte fidj jebocfj p(b^=

lid}, afö er ougriff iinb bie rote 3JJü|e in ber §anb

bef)ielt, bie er fofort in feiner ^afdje oerbarti. Denn

iai) er in baö jornige Öeficfjt beö 3tüergenmännleinö

unb jagte fel^r üergnügt: „@nten 3{benb, Heber §err

Srrifpetritid^."

„5I($ umö, ^ritpetritjd) I" rief biefer nnitiirfdj,

,,9?nmpetrnmpen Ijeijs id)\ Unb roaö raürtjft bn mid^

fo, bn ^appö!"

Gfjriftian (ien \)a^^ 93iänn(ein loö, nnb nnn ner=

tjanbeltcn fie miteinanber nnb famen nberein, baf3 ber

3tt)erg if)m am anberen ^Utorgen bei ©onnenanfgang

gegen 3ii^ii<^Ö^^'^^c »^^^ 9}iii^djenö brcitaufcnb Aroin=

ni|3er cHanbbnfaten ano^atjten folle.

,,^ir gönn' ic^'ö nodj am meiften," fagte D^^nmpe^

trnmpen, ,,benn idj Ijattc hid) immer gern, nnb ob=

mobt mir meine fdjönen ^nfaten (eib tbnn, fo freut

eö mid;, ba^ bie anberen, bie bid; mit bem 3:ritpe;

tritfd^ 5um DJarren l)abm roodten, bir fo 5um Q)iMc

nerljotfen [jaben. 3dj t)^i"tuftierte mi(^ ha ein menig

im 9Jlonbfdjein nnb fafj bidj ni($t, meil bn im

(Bd)aitm ftanbeft. 3((ö nnn baö 9}Mbdjen !am, ba

mifdjte id; fort nnb geriet in ben infamen 3ad. 3a,

bie ^nmmen ijahtn h(V^ Ötnc!,'' fdjtoß er bann nnb

fieberte mädjtig.

^aä 9}?änn[ein lief; fidj nnn mieber in ben Bad
fteden nnb G^riftian trug es, nnbemerft üon hm an-

beren, ba baö rote 3}hi^djen ifjn nnfn^tbar mad)U,

Weber ,^um gud)öberge. ^ann eilte er fc^nell in



220

feine ilamiuer, üerbaug baö 9}iü|c^eii an einem

ficf;eren d1 unb feljrte luieber anf htn ^orfp(a|5

3urüc!, lüo bie anbereu £eute nod; ade friereub f)er=

umftanbcn nnb mit ängftlicljen 05efüf)Ien auf bie er=

(eud)tetcn Jyonfter ber Spinnftube Ijinftarrteu. ©oebeu

(jatte fid) einer ber ^üljuften Ijeraußemaöt unb einen

fd)euen ^(icf Ijineiußetljau. 3e^t tarn er gerabe gu^

rüc! unh rief: „5([(eö ift (eer, ber teufet ift bereitö

mit i^m alnjefaljren!''

darüber mufete ßf^riftiau fo laut Iad;en, 'üai

alle 5ufammenf(^ra!en; bod; alö fie bemerken, baf5

er eö mar, [türmten fie auf ifju ein unb befracjteu

ilju um bao feltfame 5lbeuteuer. „9hin, eö mar ber

3:'ri(petritfd)!" fagte Gfjriftian, ben baö tjeijlüdte 2(0en=

teuer ganj übermütig gemadjt Ijatte.

„)Bic ial) er benn auö?" rief einer.

„@in grüneö ^Jiodlein Ijatte er an, unb 'ne rote

9iafe im (33efid)t, baö mijst il)r ja fd;on/'

„Söaö Ijaft bu benn mit il)m angefangen?"

„9hnt, id; l)ab' ilju mieber laufen laffen. Qd;

fonnte baö ^ing bodj nidjt in ein 33auer fperren,

mie ein Gidjljörndjen ober einen (Starma^."

Unterbeö mar eö Gljriftian gelungen, 9}iarieanne

Derftoljlen am dxod gu jupfen, biefe uerftanb ilju unb

entfernte fid; l^eimlid;. SBäfjrenb nun bie anberen

mieber 5Jiut fd;öpften unb bie ©pinnftube auffud;ten,

brüdte fidj aud; Gliriftian unbemerft beifeite unb

folgte il;r. ^aun, in einer bunflen (^'de, erjäljlte er

il)r alleö, unb alö er enblic^ eine grage an fie tljat,

über bereu ^lülju^eit er faft felber erfdjrodeu mar^
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faßte fte ja, faiif Um an bie )&xuh inib füBte i()ii

3lm iuid)ftcn 9)?ort]cii IjoÜe fic^ (£f)vift{au ha§>

@elb uoii bem brauen 9himpetriimpen, unb am ^age

barauf, aUj ber (rrlenbof 5111" 'Isevfteigeruiuj !am, ha

ihat er ;^iir alfgemeineit -iNeriüiniberuno baö l)'6d)\ie

@ebot unb jafiUe bar in ben f)err({d)ften ^nfaten.

^a i'afjen bie £eute woi)i, baf3 eö mit bem ^rif=

petritfd; bod; feine befonberc 33eaianbtniö ()atre, unb

mandie üon ben jungen 9J?ännern mürben gelb uor

?ieib unb faft franf Dor 3{erger, aU fie bebadjten,

ha^ fie ifnn burd; if)re ^änfeteien jum ©fiide uer=

[jolfen Ratten, ^ie jungen 5DJäbdjen aber fanben

fämt(id), bafs ber Gfjriftian ein Inibfdier, fluger :öurfd)e

fei, xm'i:) begriffen faum, mo fie früber ifjre 3(ugen

unb ifjren ^^erftanb gebabt [)atten, baf3 fie beffen

nidjt eljer inne geworben maren. @r aber blieb

feiner 93tarieanne treu, unb im grübjabr gab'o eine

mäd;tige §od),^eit auf bem (^Ttenbofe. 5(f(eö gebiel)

ibnen, fie befamen fdjöne .Uinber unb (elUen nergniigt

biö an ibr feiigeö (fnbe.





^k IBixün von 'Vornan.





:k*^Ä^m£Ä£ftc

Jn '^ornau raar eine junge, Ijübfc^e Söirtin, bie

^ befouberö gut tan5te unb metjen ilirer ^loc^fiinft

ringsum beriUjint roar. Xamit mar fic jebod; nid;t 511;

trieben, benn ber Gfirtjeij plagte fie, beifer focf)en unb

beffer tan5cn 5U fönnen ak irgenb jemanb in ber

gan5en Öegenb. Tieö aber war nidjt ber '^aü, benn

bie jd)Line, braunäugige ^ocfiter beö ^eidjmüderö, bie

fo .^ierlid) auf ben J^Ben ging mie eine ^^ad)fte(3e,

tankte nod) beffer, jo Ieid)t lüie bie £uft unb fo fünf

lüie ein i'oget, racöfjalb alle Seute ibr ben '^<reiö 5uer=

fannten. llnb waö nun baö Hod;en betraf, fo fe^rten

öfterö grembe bei if)r ein, bie roeit tu ber ©egenb

fierumfamen unb nmnd)ma( einen fteinen Ummeg

nid)t gefdjeut (jatten, um in bem berüfjtnten Si>irtö=

f)aufe i^reö ^feibeö 5U pflegen. 3ebod) immer f)ieB

e^ bann: „3a, ja, red;t gut, aber bie Söirtin im

,Silbernen 9^o§' ju ©olbberg t)erftef;t eä bod; nod;

beffer." darüber rerjefjrte fid; bie junge grau faft

üor 3^eib unb ß'fjrgeij, benn mit aüer 9)cüf)e fonnte

fie bies nic^t änbern unb trofe ader Hebung unb alleö

gteiBeö büeb ]k in ibren beiben .^ieblingöfünften

immer nur bie .smeite.

Seiöel, &v3äf)tenbc 2d>rifteu. VI. 15
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^a gefcfjal) eö eineö ^Tagec-., hav, ein nornelim

gefleibeter 33iann, ber auf einem ßlänjenben, jd)Tiiar3en

^öBlein ritt, in ba§ ©aft^auö ju 33ornau ein!ef)rte.

^ie SBirtin, bie gerabe am genfter ftanb, fonnte fid)

nidjt genug Dermunbern über bie 3ierli($c 5eid)tig!eit,

mit ber fid) biefer Wann uom ^sferbe fdjiuang, wäiy^

renb er (un ^^erüfjrung beo ^obenö fogleid^ raieber

ein luenig in bie §oI)e fdjneKte, als Ijätte er (Sprunge

febern in ben r^einen. Sobann marf er bem fjerbei=

geeilten §auö!nedjt bie Sh^^ ^^^ ^^^^'^ ^^'^^^ ^^^^^ )^

(eichten (Sdjritten in ha^^ .»oauö, 'i^a^ ber jungen 3i>irtin

üoUer '^eriininberung ber ©ebanfe tarn, fie fe^e (jeute

5um erftenmal in ii)rcm 'Lieben, umö mirfüd; gef)en

IjeiBe. 5((c. ber grcmbe ber STnrtin anfid;tig mürbe,

kgrüJ3tc er fie mit einer 3.^erbeugung üon fo aufter^

gemö^nUd;er «Sdjönljeit, baj3 eö hk junge grau I;eif3

überlief unb fie ftotternb vov i^ermirrung über bie

(r^re, hk xf)x ber grembe ermies, ilin in ba§ öerren^

jimmer ni3tigte unb il)n nad^ feinem ^^egebren fragte.

Ta mufste man nun mieber fefjen, mie er einen 3tulj(

mit (cidjter §anbbemegung jurec^trüdte, fid) nieber^

fetzte unb bie mol)[goformten ^eine übcreinanbcr

f(^(ug — um einen 'begriff ju befommen, baj3 fid;

fetbft bie gemöf;n(i($ften §anb(ungen im 2ihtn fo auö=

fütjren (aifen, bag fie ben Ginbrud üollenbeter Scböu:

I;eit madjen. ^ie Söirtin nun gar mar burc^ atleö

bieö mie cerjaubert, benn berg[eid;en mar \i)x nie

begegnet, unb fie ftarrte ben fd^tanfen grembling an

mie ein ^^ninber. ^Xiefer liei3 fic^ banon menig be=

irren, fonborn befteHte ein gute^ trffcn unb eine
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?y(afcf)e üom .Soften, inbem er ^uöteidj iit üerHcfter

äöenDung einf(ocf;t, Mv, er uon ber 5locf)fuuft ber

jungen grau bereite mand^CQ 9^ü[)m(id)e gefjbrt fjabe.

Xa gebadete btefe if)re gan.^e Aß^'tigf^it auf^utnonbeii,

um bell Dorne()meu .öerru ju befriebigeii, eilte iit bie

Mc^e unb bereitete ha^j ^efte für \i)\\ ^u, ba^j im

§aufe nur ju finben loar. Ten 3:ifd; ließ fie ii)m

becfen mit bem feinften Irinnen, bao fonft nie ge=

braudjt mürbe, fonbern nur, um getegentUd; befef)en

unb berounbert ju roerben, in bem (aüenbetbufligen

Seinenfdjranfe rufite, unb fogar baö aiU Grbfilber^-

3eug gab fie Ijerauö, fo Ijatten es i^r hu feinen

5)knieren biefeö 5Jtanne§ angetban. Tiefer unterf)ie(t

fic^ bermeit baburd;, bafs er in einem Tajc^enbui^e

blätterte, ha^:> in roten ^orbuan gebunben mar unb

allerlei 'Diamenöunterfc^riften entf)ie(t, bie mit einer

feltfamen ri3tü(^en oDer ine. Öe[b(id)e üerbfaBten ^inte

gef(^rieben maren. 3^1^^^^^^^'^ redjnete er bann ein

menig, unb f)ätte bie grau 2öirtin bas böfe £-äc^efn

gefef)en, baö bann feine formalen inppen fräufelte,

fo märe ifjr mof)( fonberbar ju 9)hite gemorben.

Gnblidj, nac^bem fc^on baö game Qam non

föftU(^em ^üdienbufte erfüdt mar, trug hk junge

grau baö ßffen auf unD münfcbte i)em Öafte eine

gefegnete 93caf)heit. Tiefer aber, raie es oft bie OIrt

üornebmer unb üerroö^nter .'^eute ift, genoB üon allem

nur ein menig, lobte aber bie @erid;te in mo^lgeiefeten

Söorten, jebodj in einer foli^en SBeife, baB 'oa^^ ßl)r=

geizige @emüt ber '^i>irtin nic^t roüftänbig befriebigt

raarb, unb fie aüe Süigenblicfe hk i^r fo i^erljaiste
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^ebeuöQrt x\on ii)xex ^^ebenbiiljterm in ©olbberö 311

(jören cnnartete. ^ieö ereignete fic^ jebod) ni^t,

fonbern am Sc^lufe fagte ber grembe, inbe^ er leidet

mit ben iDeißen, frf)Ianfeu J^ingeru auf bem ^ifd;

baju trommelte: „9hin, id) i)ahc erfahren, ba^ ba§

©erüd^t über (Eure .Uod;!iinft ber ^etjrünbuiuj nidjt

gan5 entbehrt, adein nodj meitereö fagt man von

(5ud), baB :xsty- ntimlid; and; im ^anje fo gefdjidt

feib, mie man eö feiten finbet. ^a ^l)x nun meinen

i'eib fo moljt gepflegt Ijabt, luie märe eö, menn 3f)r

and) mein 2(nge burd) eine '^Nrobe biefer (S'urer ^unft=

fertigfeit ergoßen modjtet."

®ie ^>irtin moKte anfange nid)t, benn fie fd^ämte

fid; üor bem feinen §errn, ber gemi^ f^on genug

berübmte unb oornebme Tänzerinnen gefef)en batte,

beren ^unft unb önnft man mit 3äden @olbe§ be=

^:^ai]it, aber ebe fie eö fid) üerfab, Ijatte ber grembe

eine fladje Tanzmeiftergeige f^eroorgezogen unb begann

fo munberfeltfam 5U fpielen, baf] eö i()r in aüe Gilieber

futjr unb fie tanjen mu^te, ob fie wollte ober ntd^t.

Unb tüäf)renb fie nun sierlid; baö Mleib mit ben

gingerfpifeen fafjte, fid; brel)te unb manbte unb gar

befjenbe bie guBfpitien marf, marb hm Oieigenfpiel

immer luilber unb aufreijenber, bag ber jungen grau

baö 531ut feurig burd) bie 3(bern riefelte unb iljre

2(ugen üor £uft büßten. (£'ö mar il)r, als mürbe fie

t)on ben Tönen getragen unb tanje gang üon felber.

2II0 ber grembe nun mit feinem Spiele auf=

borte unb bie Sr^rtin atmenb ftanb, um ibr uom

Ijeftigen Tan5e uermirrteö ^aar jn orbnen, ba fagte
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jener: „9lid;t übel, nic^t übe(l ^i)v taiut imb foc^t

iDo^l am tieften in ber ganzen Umgegenb?"

®a tüurbe bie junge grau erft btei^, bann rot,

unb ha^:> üom ^an30 er()ifetc 53Iut gab {f)r luobf ben

3}hit, fo p(ö^Hd) mit ibrem ^^'ioblingoraunfcfjc (jcrauö;

gufafiren: „''Jlcin, leiber nic^t, aber bieö §u fönnen,

ift ber (jö($fte ^iBunfcb meinem ^zhen^/'

^er grembe miegte fanft hcn .s^opf ()tn unb

^er unb fpra($: „9?un, baut fann mobt ^^at roerben.

3<^ bin ber ^anjmeifter ^iabelli am ber ^^efiDeng

unb aucb in ber eblen c^ocbfunft nicf]t unerfaljren, icf)

fönnte Qud) beitte Xinge wot)i (efjrcn in fur^er 3^'it."

„2öaö Derlangt 3^r bafür?" fragte bie SBirtin

üon 33ornau begierig.

„5Jicbt nief, nur eine ^leinigfeit," fagte ber 'iiany^

metfter, inbem er fanft fein roteö ^uc^ ein mcnig

auf= unb 5uf(appte, „ein ^ing, maö man nicbt fef)en

fann, ein Xing fo gut mie ^uft nnh bieö au($ erft

nac^ jmanjig 3ö()J^^'i^- 3()^" brandet nur Guren 3(amen

in bieö fleine '^ucf) ^u fc^reiben, ba^j genügt. Gr

ftef)t ba in grofjer unb guter öefedfcfjaft/'

3(ber ein fafeenljaft grünUdicö ^lifeen feiner

bun!(en 3(ugen mar ber jungen grau hahd hod) nidji

entgangen, unb mit jäfjem ^d)rec! fam \i)v pfö^üd)

bie Eingebung, men fie üor fid) f)ahe. Cbmof)t e§

fid) um bie dTfüKung i^reö brennenbften 2Bunfd)ec>

I)anbe(te, fo erfc^ienen i^r biefe ^unftfertigfeiten mit

ber Eingabe i^reö unfterblii^en ^ei(e§ an ben alten

unb pfiffigen Seelenfänger boc5 in teuer erfauft.

tiefer, ber U)x ^tirücffaljren unb 3ciitbern moljl be=
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inerftc, fprad) fo ücrforen iinb gleii^inäfutj t)or firf)

Ijin: „3^^^J^5i9 3^^^*^ ift ^^^^^ fdiöne fancje 3^^^ fi^^

ein Seben üoller 9?u(jm iinb x^errltcbfeit. SBolIt '^Ijx

akr immer, folaiuje ^l^^' ^^'k% Wrcn nnb erfalircn,

mie beö 'Dtüflerö flinfe ^aciiftelje ober irgenb eine

anbere Qn<i) üorgegogen mirb, tnollt Qfjr immer

mieber baö :^ieb Ijören ron ber 3A>irtin in ßofbberg?

^en!t nur, ein ![ciner gebergug, nnb niemanb fnnn

Gnc^ meljr hm diu^m rauben, am beften 3u tanjen

im ganjen Sanbe, felbft beö .Königs oberfte Kadett;

fpringerin nicbt, unb maö ha^^ ^od)m anbetrifft, fo

foU beö .s^önigö crfter Rod) fommen, um t)on Qnd) ju

lernen, l^ier üor Gud^ foU er fteljen unb Gud) bemütig

bitten, i^n 5U belel^ren/'

©§ ift nid)t feftgeftefft, ob e§ *QiIf§gefelIen beö

SReifterö Urian in ber ©aftftube maren, bie je^t in

ber ©eftalt gmeier 9ieiter an bem geöffneten genfter

ber G)aftftube langfam üorüberfamen, fo baf^ man

iE)r ©efpräcf) oernefjmen fonnte. ^er eine fagte:

„SBotten mir ein!ef)ren, f)ier ift ein berühmtes @aft=

f)auQ."— „C nein," fprad) ber anbere, „unfere ^^ferbe

finb noc^ fvifd}, unb mcnn mir unö ba$u!)alten, fönnen

mir nocb vov 5(benb im ,Silbernen 9?o§' ^u G)o(b=

berg fein, bort ift eö unoergIeid)(icf), bort mirb am

beften ge!od)t in ber ganu^n ©egenb/' ']^^n fd)nal3te

er bemunbernb mit ber S^^'^Ö^/ ^"^"^ ^^^^'^^ ^'i^^^''^ ^ö^*=

über.

^ie junge SBirtin fdjritt Ijaftig auf ben grem=

ben 5U unb rief: „3ft eö maljr, maö ^l)x mir t)er=

fpred;t?"
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,,3ofcni CO fiel) niciit bciiiäfjrt," faijtc bcr grcuibe,

„foll iinfcr 3?Ncrtviii3 miU iinb mcf)tig fein, ^s^n raint

hod), \)ai icf) bei iold)en ^iiu3cu mein är^n-t 511 (laltcu

pflege/'

„öebt (jer bie geberl" fagte bie Tsvau.

3}iit tjroisev G)efc(ucf(id)fcit bemäd)tigtc firf) ber

&a]i ifiver ."oanb, ri^te bon 3(rm mit einem iierbcnjen

tjefjaltenen ü}ieiferd)en fo ^ierlidi, bar; nnr ein ein^igeö

^Xröpfdjen ^Int jum '3?orfd)ein fam, taudite bie g-eber

ein nnb bot fie mit üerlnnbüdiem Säd)eln ber fdiönen

gvan bar. Cime fidi meiter 5n befinnen, fd)rieb biefe

Ä\)xcn 9?amen in baö )3\id). ^er grembe banfte, itnD

lüärjrenb er auf bie Sc^riftjüöe bik^:>, um fie idmclfer

5U trodnen, fubr er mit ber fdjmalen, wmm '^lak

tintternb barüber fjin, fdieinbar motlüftiij ben ^uft

beö frifcöen 33Inteö einfaugenb.

3obann ergriff er mieber ifjre red)te §anb nnb

betrad)tete fie forgfättii]. „Crö fe^It an bem rid}tii3en

@efüf)t/' fagte er fobann, 5013 eine ffeine, feine 9iafpel

Ijerüor nnb begann ^art nnb forgfdilig bie ?yinger=

fpi|en ab^nfdUeifen, biö bie ^ani fo bünn luar, ban

baö )Qi\\t rofig bnrd)fd)immerte. „3o/' lagte er,

„nnn werbet Q^r Gncb nimmermclir vergreifen in

ma\^ nnb SBürse."

^ann 50g er ein ^i3öd)en mit föftlid} bnftenber

(Salbe fieroor nnb fnf)r fort: „§ier, nefjmt bieö, meine

roeife ©roßmntter fodjte biefes 2(r!annm anö Qauim^

fräutern beo inbifdien ßebirgeö. DJcorgen babcn mir

DZeumonb. Ta nebmt ein 'Sab um ^Ticitteruadit uni)

falbet Qnd) banadj ben ganzen Hörper mit Dem ^n-
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hait bicfeö ^öödjcuö. Taö lüirb Guren Öüebern

Öefdimeibigfeit unb Guren ©ebärben 2(nmiit Devfeif)en,

iinb nicmanb im Sanbe lüirb Gucf) meljr im ^^anje

gteidifommeit. Unb fomit empfe!)[e ic^ iiüdi. 3(iif

^ii^ieberfcfion in ^uian^ig 3^?n*enl"

^^ci biefcn legten 2Borten lie§ ber 0aft bte i^m

(äftige iliaöfe boc. ijefdiniogelten ^Qn^incifters falten.

3^{e ^ÜQC fcincö fNiefidjt^s nnirben lebern unb faltiij

unb unter ben bufdiiöcn, 5u)'anrmen9emad))enen 'brauen

Fierüor funfeite fein )8M in fafeenl)after u:üde. (St

ßüd) nun tjan^ einem alten, Ijäf^lidien unb an^C'

borrten StG^-'^^'^^'i'/ tierUef5 mit fdilürfenbem ocftritt

baö 3nnmer unb ritt i]leid) barauf mit grinfenbcm

Diicfen am genfter norbei. 5lud) fein ']>forb mar nid)t

mcbr ba§ glatte fd)mar5e D^i^Blcin von noiijin, fonbern

ein rauljer unb Ijagerer Mlepper, ber von feinen §inter=

beinen nur eineö benutite, mäl;renb er ben anberen

(Edienfel an ben Seib 3013 unb ber untere ^eil rcie

gerfdjoffen bin unb ber baumelte, ^ie 'Ä^irtin befiel

ein ©raucii iiiiD eine furdjtbare 5(ngft über if)re ^l)at,

fie rannte fd)nell Ijinauo unb Ijinter bem 5vürd;ter=

Iid)en l;er, inbem fie rief: „.*0ier, neljmt alleö mieber

unb gebt mir meine Sdjrift 3urücf." ^er anbere aber

ritt ruijig im <Sd;vitt meiter, 50g nur jumeilen bie

(Bd)ulter Ijod;, unb man fall an bem 3cl)üttern beö

Seibeö, mie er in fid) l)ineinfid;erte. Unb obmobl bie

junge grau raunte unb raiuite, fo fdjaffte eö fie bod;

nid;t üorroürtö, fonbern fie blieb immer jebn 3djritt

hinter bem bumpelnben ^^ferbe jurücf. Gnblidj famen

fie an einen dou büfteren Gid;en befdjatteten ^eid^
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an bcm Xox\i\ beii mau ,,bao i'cfiiuar^o 3 oll" nannte.

'i^ev grembe ritt, oline iid) nm^uiefion, faltblütiß

hinein unb Dcrfanf immer tiefer, bis auc^ ber ^ecfel

feineö fpi^en S^nU^-) i)eri"d;rounben mar. (riniijc grotle

Olafen blubberten no(^ empor, unb '^^edenfreife

fd^raamjen fid; in immer fanfteren l^ingen am Ufer,

hlj mhlid) ber 2:'eicf) roieber fo fd;mar^ unb bfanf

balaöi, als märe nic^tö gefdjefjen.

^er Stuljm ber jungen 'iBirtin non 'Vornan ner^

breitete fi($ in furjem bur($ M^j ganje iL'ano. ^ic

^efi^erin beö „©ilbernen Diofieö" in ©otbberoi bcfam

üor Üterger bie ©elbfudjt, benn nun batte bie 3acf)o

fid; umgeDrebt unb fie mußte bie untiebfamen ^^er=

gteid^e Ijören, unb bie ict)öne iiiüllerötodjter mürbe

am fauter Dceib uor ber Qni ait unb bänüd). ^ao

2ßirtöf)auö befam einen ungebeuren 3Hftiuf unb mancbe

gcin|($meder auö ber '^efiben^ fcbeutcn fogar eine

fleine 9?eife nid;t, um nd) an ber unoergfeic^tidjen

Äodjfunft biefer Jrau 5U ergb&en. ültle .NSo($7teiten

am meitem Umfreife mürben ^um grofsen 3orn ber

übrigen SBirte bor Umgegeub in Dem Giaftbaufe ^u

Vornan gefeiert, unb ^umeilen f)o(te man faft gema(t=

fam bie junge grau am^ ber ^M)t 5um ^an,5. Cb^

gleich fie bann nidit im Staat mar unb bie Md)t\u

f^ür§e nic^t ablegte, fo tanjte fie bod) fo, bafs hie

Singen ber G)reife leuditeten unb iid) bie .§er5on

ber jungen iiJtänner begeifterten. ^a felbft bie 9Jcäb=

c^en unb grauen fonnten nid)t umhin^ ihr i^cifall ui
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fpenben. dhin öofcfiaf) cc. eincö 2:01300, 'i>a^ ein Dor=

noljtner Öraf, bor in öeljetmcr 3enbinu3 an ben §of

be§ Königs ging, bei il;r einfe^rte iinb ik biefen

unter anberem mit einer non iljr neu erfunbenen

ßntenpaftetc betuirtete, bergleid^en föftlidjeö ©eridjt

biefer nodj niematö gegeffen 3U Iiabcn glaubte. G§

trug fid) ferner ju, ha^, aU biei'er Tlann fpäter an

ber 3:'afel hc§> .^önigö fpeifte, ebenfaüö eine (5nten=

paftete aufgetragen luarb, in bereu 33ereitung ber

föniglic^e Cberfodj feinen f)ö($ften dluljm fud^te. Ta
fonnte ftdi nun ber @raf nidjt entlialten, bie 5lunft ber

^^irtin dou 'Vornan 3U preifen, bie in ber 'Bereitung

biefeö 6erid;teö einen fo Ijoijtn 2}teifter lüie beö

^önigä oberften Rod) nod; übertreffe, ^arob run5efte

ber ftrcnge §errfd)er bie Stirn, benn in foldien

fingen Dorftanb er feinen Bpa}^ unb erad)tete eö a(ö

eine Ijeilige '^^flicbt, in Ba6)cn ber .Uunft bem 33o(fo

alö ein 33eifpie( üoransukuditen. 2Bie foüte aber

baö gefdieljen, nienn fein berüljmtefter .Hod)!ünftfer

fic^ fd)on üon einer einfadien 2anb!öd)in übertreffen

lie^. ®em Ober!o$ fuljr hk iljm beiuiefene Ungnabc

fo in bie ßlieber, ha]] er fid) nidjt anborö 3U belfon

luugte, alo I;eim(idi mit ben fd;neflftcn ^^ferben nad;

Vornan ^u fabren unb nä) bei ber gerül)mten SBirtin

diät 5u Ijolen, ben biefe aud) üon Btol] gefd)mellt

bem fetten, meiBlidien 3}ianne mit ben brei Unter=

finnen freunblid) gemährte, fo baf, er balb im ftanbe

raar, feinen erfd)ütterten 9tuf mieber [jersufteüen.

60 lebte bie SBirtin von 33ornau berrlidj unb in

greuben unb il;r 9?uf;m mef)rte fidj üon Xag ju
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)iac^. 5(ber immer rafdjer fdjieneu ilir bie {sc^ijxe

\)'uv^nid)win\)m, je me()r bie ^nt tieraminfite, ba [ie

einlöfen mußte, maö fie mit ber ü e rt)angniöu ollen

llnterf(5iift üen'in-ocf)en Iiatte. Unb je iiä[)er biefer

buiifte ^aoi Iieranrüdte, ^efto metir rertor fie bie

2u]t an ben lonft fo ijerne geübten .s^ünften. 3"^^^^

raar fie !aum nodj 5um ^anje 3U bemegen unb ftanb

oft toie abmefenb in ifirer >ü'i^e am Anerbe uon.

fd^roeren Sorcien geptagt. Tes DcQi^tö quälten fie

böfc träume, unb alc. nun baö Ie|te ^ai)v Ijerau;

tjenabt mar, !am fie auö ben antiftuotlen öebanfen

cjar nidjt meljr ()erauö. 3Im (rnbe fcnnte m biefe

etüige ©emiffenepein ni($t mefn- ertracjen, fafnc fidi

ein $er5 unb flaute if)re ))lot einem ^^^farrcr in Der

9tad^barfd)aft, ber megen feiner auölninbigen Aroiii;

migfeit in großem :^ufe ftaiici uni) fd)on mandien

böfen ©eift für emig jur 9^ul)c cjebannt batte. tiefer,

ber ibre tiefe 9?eue fal) unb bie groi^e ^^ein, bie m
bereitö erlitten batte, rebete ibr (iebreicb 2'roft ^u unb

flößte ibr neuen dTait ein, inbem er feine §i(fe an

bem fdimeren 2'age sufagte, fo t»af3 bie äl^irtin befien

c^erannaben mit (eid^terem .§er5en entgetjenfab. 5([ö

nun bie smanjig ^a[)xe um maren, fanb fidb an Dem

beftimmten 3:age ber fromme '^^farrer ein unb and)

ber S'eufel ließ nid;t lange auf fic^ märten. Qx

tarn in ©eftalt eineö alten Olbuofaten in einem (!iiu

fpänner üorgefabren unb trug einen (Stoß 5Xften

unter bem Olrm, barunter man and) ba^:^ rote i^udi

mit ben Unterfd;riften bemerfte. ^Hö er nun in Der

(5Jaftftube einen feiner f($limmften geinbe, Don frommen
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'^^favrer, bemerfte, ha r)tT5crrten firf) feine 3^9^ 5"

einem fdjeuBÜcfien ©rinfen, allein er üerfor nicfjt hm
)Sflut, benn fonnte er feinem ©egner aud) nur bie

f(einfte unredite .^anbhing uormerfen, fo oermo($te

biefer nidjtö über if)n. ^eöbatb blätterte er, ait> ber

"Pfarrer feine '^efd^roörunöen begann, ganj gemäd;(id)

in bcn Elften, iinb a(ö eine !(eine '^^aufe eintrat,

fragte er, inbem er einen Ton tinber(id)er Sanftmut

in feine Stimme (egte:

„(rrinnert ^Ifir @U(^ moljl nod) an jenen fieben=

5e]f)nten September vov aä)t Qal^ren, §err 'Pfarrer?

2)a 5ogt .^i)x eine 'Jxübe auö frembem gelbe, pultet

fie föuberlid) ah unb üer5e]^rtet fie mit großem 5Xp=

petit, obmoljt eö geftoljteneö @ut mar/'

„Qd; erinnere mic^ beffen fcljr moljl," fagte ber

^^farrer, „unb and) beffen, maö ferner gefd;af). Qd^

ging auf ber Stelle gu jenem dauern, bem baö gelb

gebiirte, unb be^ablte ibm bie dxnbc mit einem

6rofd;en."

^er teufet blätterte emfig weiter unb fagte

bann: „5(m iner5e()nten 5(prit üor fünf Qabren, aU

^st)v bcn Staub (rurer ge(bfrüd)te befabet, natjmt ^s^jv

einen grofsen Stein von (Suircm 3Idcr unb marft itju

über bie 6ren3e auf ha^j Diadjbarfelb, ha^ tonnt ^\)v

nidjt leugnen."

„^ieö t()at idj," fagte ber ^^Jfarrer, „unbebad;t=

fam einer fünblidjen Biegung meineö §er5enö folgenb,

attein im näd)ften 5lugenblide fd)on ging id; Ijinüber

unb trug ben Stein auf meinen 5(cfer 3urüd/'

^er Sdjmarje fnirfd;te nor äBut mit ben 3^^^»^",
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\>ai e§ braiif5on uor ber ^f)ür 311 frören mar, bann

ober fafstc er Wait 511 einem neuen 2In(]riff:

„2Im fed)ften Dlooember, abenbö fieben \\i)x ein=

imbbreißiö -DJinnten, ijaht ^l)v (Füre I)übfd)e ^ienft=

magb gefüfsti" ]a(^k er bann, fcf)ob (eife miefjernb

ha^:> Siinn uor nnb blinjelte triumpf)ierenb ben

^faiTcr an.

„Gö ift mabr," jagte biefer unbeirrt, „ba§ 9J?äb=

d)en tjat bie G)efta(t meiner grau, unb aU id) an

biefem 3lbenb notler 3ef)n|uc^t nad) ben 9JKnnen non

längerer 3ieifc j^urüdfefjrte unh eitenbö bie treppe

fjinanfging, 'oa tarn eö mir entgegen; im öalbbunfet

fjabe id) beibe rermedjiett nnb getfjan, maö nid)t in

meiner '^(bfid)t (ag. 'dhiv (^)Ott irrt ficf) niomalo!"

Diun aber mu^te ber 2'eufel nidjtö mebr, unb

ber ^^farrer fe^te ibm atöbatb mit ben fräftigften

^efcbn)i3rungen a(fo jn, bag fidj ber Sdjmarse manb

unb frümmtc mie ein äöurm unb man balb fab, er

fönne auf bie ^auer fo fräftigem geiftlidjen 3H)prud)

nidjt ftanbf)a(ten. Gr begann SlnsrTüdite 5U madjen

inib mit bem '^'rebiger 5U Ijanbeln, aflein aiki balf

ibm nidjtö, er mufite bie llnterfdjrift berauc^geben unb

nur ber eine Sßunfd) marb ibm uujeftanben, ha\] er

burd; bie äi>anb fjinauöfaljren bürfe. Xer einft fo

5ierlid)e unb fd)öne ^an^meifier ^iabelü erfdiien jeöt

in feiner greutic^ften G)efta(t mit hörnern, *gufen unb

Litauen, unb mit gräßlidiem @el;eul unb entfetilidjem

©epraffel fu()r er je^t mit bem Ropfe Doran gteid; einer

^anonenfugel burd) bie )Ban\) binauö. ^a§ Sod),

mo er (jinburd^gefanft ift, wirb nod; I;cutigen ^Tageö
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im ^^Birtö^aufe Don ^^onmu gezeigt. Man Ijat cö

mit -Brettern 5iu3ei'd) lagen, benn fo oft eö an^ am

^age cermauert mürbe, in ber 9iad;t finb immer bie

Steine rcieber Ijerauögeffogen. Tie SBirtin tjon

Vornan I;at aber von nnn an ein ^^zUn geführt, ber

grömmigfeit nnb guten ^Serfen gemibmet, nnb ift

Ijernad) eine^ feügen ^obeö geftorben.

'»^



^an^ "Reifer 6emmcrinamt,





ii/ i./"%f "*/ ^f %f %f

^^'or iinr mal eine ein giebefmuöfant, bcn'n fin

&M :Jtam nur ^^am ^ditx iSommetmann. §ei mx
man 'n lütten umnfcfjapen .^ier(; (jei feie] ut aö 'n

9iätfnader ac^t ^ag na 3Bi()nacf;ten, n)enn bei Sad

bor ad üon af iö, un bei (Sören em bat ^rüj att

afbreif)t [)ebben; äiuer fpäten !ünn fjei up fin i^il3elin,

hat be i)flften ^räpetö mit ^oltfööt rümfprincjen

müßten nn h^wxxa ]'cf)riegen. l^^enn Ijei In ne m^y-

tieb ore ne 3(nfifoft upfpäten be^ir, 'tiznw mir bat eii

Säben nn ne Snft nn 'n @eiu($, im be ftööfften nn

if;rborften Sür, bei bat ganje Qoljr böri^ fo utüer=

fd^amt vernünftig miren, fo^rte \)aX in bei ^ein, nn

fei müßten o! einö mit rümban5en.

^e 33nren faren ämer o!: „Unö 5oanö ^seiter

fpält üör föf3 nnb frigt man üör einen betatt."

Sor mir jo benn o! 'f^refit bi.

§anö ^seiter breim fi! ümmer in 'n i^iann' nn

in bei ^ri3ög rüm nn mir in bei ganje ßegenb be=

fannt. §ei mir finnerleim nn bngte bei Qnngö 'iöinb^

\xn 3Batermüf)[en un maft' ebr '^afferbüffen nn liebrt

t{)x fc^öne gtänten fnieben ut 'Jöieben un 9?ubr, mo
©eibcl, Grjä^leubc Siijriften. VI. Id
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'n oÜid) up fpälen tunn. s^ci floppte bei Stieben ot

ümntor na ben fd^oneu ^^arö:

„^nf):(>, ^upp, r;upp, Söafterjan!

Sat bei g-iebel im ^^-läuten Qaf)]\ . .
."

beim fü|3 fault bor nir lücf; ut tDarben.

5^rifcf;an 9?ömpage( in ^^ütebufrfj fjarr fjei ne

9?ul)rf(äut matt, bor füiin F)ei odid; iip jpäten:

„D bu Heber 3{uguftinl

2n(eng ig wecj, lueg, lüegl"

im of bat aimer:

„Sott i§ bot,

Sott i§ bot,

Sute lid^t in 'ii r^Jraben . .
."

®ei ©iernä brödjt Ijei hmt g(iden= im Sappeiu

rcarf mit üör d)v poppen, luat fjei fif atterraägt

tofameii fimrren beljr, im bei ^uöfrugenö 'n ©trä=

me( lüetjeu (Snad, uii bei 93iaim5lüf)r Dertettf I)ei

wo 't iime 2BeIt utfeig, uon 'n Svrietj im dou 9ia=

polion im atteiijanb, mat fjei iime «Stabt füji to inei=

teil freecj.

(So reift' I;ei ütnmer dou ein ®örp na 't anner.

^att ein§ füfjrt f)ei mit 'n S (achter-- ore mit 'n 9JZö[Ier=

luagen 'n (T'imiiu], im menu 't nid; aniierö mir, beim

güng l^ei mit fin [litten fd^eiioen deinen gan3 giern

tau J^aut. 9D^Mmid)mal mün ()ei o! no($ mirreu

inue 9iad;t bördj 't ijott gat;u, beim grugen bef)r

fiei fif nid), un menn em benn o! ma( fo 'n bäten

Don ©rüget anfamen uni([, beim neljin (jei fin
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5öii}cUn im fpä(t 'ii (uftiijcn 2a\^, bonn luir bat

gUe! üörbi.

(E'iuö 2(6eHbö, bat roir aü ganj lat, fcem Ijei of

in 'u groteo .oott, mat üä(e 3}li(en fang wir. §ci

güng ünimer forjcfj uör fif (;en. De i^taan fd)iento

§aben börcfj be 'i^äufcn, bat bei btanfen 3teium' in

Lüftern (ücfjten befjren. Dat lua^ ne redjte ttoare

^artüftnacfjt, im bat Sooiu rufdjel in 'n ^autfiieg im

mennid^mal reep ne lU beip in 'u bidften ioolt, im
rair 2(IIeuö ftid.

Qam ^^>eiter äiuer fdjimpt' im gniitert' döv fif

f)eu, benn [)ei lüir (;e({fd;en falfd; im ^arr of 'n

bäten to beip in hei 33ubbe( fäfen. §ei ärgert' fif,

hat i)d nid) of ran! imb f[an! iDUBen roir, aö bei

annern jnngen flierfö. Tor iDir ne fmude bratte

Dirn lüäft f;üt abent mit brune b(anfe £ci,cn, en od

lütt i'änte '^^nmmel, bei loir f;ei mit Derteimte ^^ebenö=

orten ünner bei Cgen gaf)n, rai( hat fjei ef)r gor to

giern üben müdjt — un fei Ijarr fif fnipfdjen

ümbreifjt im tan ilorlin ^^^ümpel, mat e^r grünbin

rcir, feggt: „SBat bei oK üerbrögt 9tätfnader mod

rata!"

Xat [jarr em tan bitll ärgert.

<Büä bei benn gor nir ijchbm von Seira un

Säben, lüif fjei man fort üerftiepert mir un lütte

fd^eime ^ein Ijarr un 'n lütten 'Serbruß manf bei

3dju[[ern? ^ünu I;ei nidj bäter ne gm ernefjren,

ae |o 'n langen Sümmel üon ^nedjt, bei mire nir

üerftünn aö mit 'f^ierb rüm tau ramenten nn in 'n 9JieB

tau aafen? §arr bei nid] 'n gat(i($en (Strumpfd)ad;t
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uuil :^u*eiiBfcf;e Malers in \in ^ebbftrol), im raed mixen

gor Suggeburö? Un !üim i)ä nid; alle Tag ^eu=

raten?

So gnäterte un gnarrte f)ei Dör fif Ijen un

marfte gor nic^, bat I)ei dou 'n rid^tigen SSeg af=

famen nur up'n annorn, bei mirren börd) bei bidften

Tannen güng.

9Jiit einö ftörr fjei fif an ne 'Somraöttel, bei

aö ne 2(bber äioer ben äi>eg leeg, bat Ijei Innaf)

foHen rair.

„^u, anl'' nmute bat bütlidj, un 't waö em,

aö wenn bei Somwöttel fif Dijr 23eif)bag nnnnen bel;r.

Te Tannen ftünnen ^oc^ un büfter, aö ne 9Sanb

an beiben Siben un bat rufd;elt' unh inufd)c(t' bor

in un fröp in be Tefgen un roir 'n Ijeimlidjeö G>e=

roäö', bat em gan^ grugüdj to I^iaub iin'irr. Tor fatt

ne U( up hen Teigen un glupt' em an mit g(öön=

bige Cgen un miiuagte mit hm ^\opp, ümmer up

nn bal, ümmer up nn bal. Up ben 2ßeg f($inte hü

9)Man, unb bat leep bor up un frabbelt' t)ör em raeg

in bei 33üfdje un möfterte fi! äüer ben Stieg, bat barr

all fo 'n üerbeumelteö -Jlnfeitjen, (jei fünn bor nic^

ftauf ut marben.

Te ollen ^omfnäft feefen em an mit olle

3}^injd;engeftd)ter un treften bat ^Diul fd;eif un ftidten

hei Tung ut un breibten mit bei Cgen, un luenn I;ei

benn fd^arp f)in|"ei^en betir, miren 't bodj man otte

33omfnäft. l:at mir, aö menn em allenö to 'n 9krren

l)ebben mufl.

Tole^t nn'irr em bat tau buü, benn ein en;
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hen )}ßndd frumm inib füng an to f)umpc(n, aö luutl

et fine ©angort namafen. .gei raun: Fiettfc^en faffd;:

„^u oerbammtcö isei^!" fär (let, raft 'n poor Pannen;

appefö np un fmet boma. Xenn in biffen '^^unft

güng't em aö ben ©roinäget — iw nn fcf;eiraen 33ein

leet i)ti nir famen.

^or raürr nn äiuer ein tjrngligen 2axm in 't

gonse ^oft, nn 'n 2aäm\ un §u(en nn ganten mit

fine nnb grarae (Stimmen, un 'n Upftanb nn Surren

in bei Zeigen, un ein Öefpring in bcn 2öeg, nn

Uten fuf'ten em um ben ^opu nn friefcfjten: „"^läU

fnadfer! DIätfnacferl" bat bm armen A-ieDelmnnfantcn

§üren unb <B^\i)n rergiing.

9Jiit 'n ma[ reep bat ämer mit ne graiuc Stimm:

„9?ul;ig bor, ^afeftüg!" nn aUenö ranrr bobenftitt.

^or raürr bat ein 'träfen in bei Xannen nn en

groteö olleä Söitbfrain gnng gan3 (angfam nn ihrbor

äraer hm 2[Öeg.

„@un 3t6enbl" fär bat in 'n beipften SaB.

„©nn 2(6enb!" fär öanä ^^eiter nn ncfim bei

Tln^ af, benn i)ci rair 'n fi^r ^öfüc^en 9}cinf(fjen.

„Xen 'n dünner, raat 's bit!" fär §anö ^^eiter

bonn un fee! bat od 3rain ganj t)erftn|t na.

^at burt nid^ lang, bonn gnng bat Säben in

bei 3::elgen raebber loö.

2)e Uten feeten raebber bor nn gtupten em mit

gtöönbige Cgen an nnb fnacften mit 'n 3na6el, un

lütt 9J(Ü5 feefen mit e()r uüotfdjen Cgen nt bei 2Mn
m piepten Ijönfc^en ad; ter em an.
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®or bad;t Qam ^^seiter an fin ^Isitielin, im füiuj

an to fpälen fo railb un bull un luftig, hat bat ratet

in 't §olt tau l)üren wir.

^or !ünn o! be oEfte Ul fi! ni(^ bctäljmon un

^öljrte ein ^ein up un benn bat anner, ümmcr in

'n ^a!t, un bat burf nid) lang, bonn bangten atte

lllen olb un jung üminer runb üni. ^orbi ruUten

fei mit bei Ogen un fnadtcn mit ben ©nabel un

flögen mit bei giüd^ten, bat mir gruglid^ antofeil)n.

Un bei Slatteiferö bangten Ux^ bei STelgen ümmer in

Sprung' üon einen 'Som na 'n annern, hat ein oll

Ul gang büfig murr üon 't ^aufeil^n un fei von 'n ^el=

gen föll. "^at mir en grugeligeö fangen in 't gange

§olt; bei 93t üü§ bangten .^ringelfrang, un bei groten

.§olt(nic! Ijarren fi! mit bei :^örberbein an eljr langen

§ürn fat't un bangten ^attenbang, \m in bei ollen

Pannen feem ein 9^5gen un ^^imagen; bat mir man

gaub, bat fei faftmuffen miren, füg Ijarren fei jemoll

ü! nod) mitbangt, ^onn mit einö feeg Qam Reiter

üör fi! l)er up ben 3Beg bat oll Srcin manfen, aö

menn ne oll .^ommor hat fangen !rigt, \m adjter

Ijer froen!t' fi! ne gange 3^eig gar!en, hä ^arren fif

all in 'n Smang bäten \m bat oörbelft l;arr Tlnh-^

bing el)ren in 't 9}lul, un fo bangten fei ben 9Beg

entlang.

2lö Ijei biffe SBirfung von fin ^'igelin gemol^r

murr, bonn murr liei fo bull un luftig fpälen, bat

ein oll Ul na bei anner ut bei ^Nuft !eem nn von 'n

^om föß, benn be oHen Ulen miren man mat !ort=

luftig.
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Tai Ji'of)rte nid) larnj, bonn iiuirr bei ein 2\d)t

inniit" be 33öm gemofjr un ()ei feeni an ein (litt frieö

%[ad) mirren in 't §o(t. ^or brennte ein i^roteö

J^iicr nnner ne Ijoll Gif nn ne olle ijrncjliije £^er mit

'n ^nicfel, be nod) väi (jri^ter mir aö §Qn§ '^^eiter

fin, rii(3te bor iimmer in einen Siätd rnnb um.

Tei fmcnftc e()ren ^aaftäpef um ben ^o\)p nn

frifcfjte em an:

„@un 3(6enb, gnn '^(benb ! §anö Reiter, fifft o!

mal 'u hättn cor? ^at 'ö nett üon bi, bat bu mi

olle gru o! mal kföcf)ft!"

„G)un 3l6enb, ^ritffd)!" fär im, benn fiei fennte

el^r — fei malinte in ^Rucjenljagen, un bei 2nv fären,

fei fünn 35>äre mafen nn af(erl;anb anner §eren=

fünft — „gun SIbenb!" fär ()ei, ,,mat faafft bu

bor?"

„Supp," fär fei, „^npp, ^am ^^eiter, 'n bäten

marme Supp up 'n foffen 3(benb/' Un borbi griente

fei, bat em bat folt ben $ucfel lang leep.

Un in h^n ^äid bor maute hat un günfte 'i:^ai,

aö lütt .Dinner nn .hatten, ämer gan3 lifing, nn hat

rijgte fif borin, aö menn fif 3(angen unb "poggen

börd^ enanner münnen, nn benn mir hat mebber

fpeigclblanf, un 't frfjiente em., aö menn em ein

gruglid; @efi(f;t borut anfiefen belir, un benn fmetcn

fif merre Olafen nv un plafeten, un nt jere 'Slaö

flaiJert' ein lütt blag' glamm un f(i3g nn finilt' inne

Suft.

(5m roürb bat unljeimlicö un ijei mir giru tau

guö raäft,
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„^rttffd^/' fär I)ei, Jt imw mi Dorbieftert,

fannft bii mi niä) ben rid^tigeit 2Beg roiefen?"

„Die, min Qung/' fär fei, „oben büft bu irft

famen im mift benn glif werre meg? ^n raiüen

luftig fin, min Qnnij, I;üt abenb! Q! Ijenm (antj'

ni(^ banjt, fpä( mal einen up, ämer büc^tig." —
,,9?a, benn I)e(pt bat nidj," fär §anö ']>eiter,

un fiing an lo fpälen.

9hl murr bei od §er gan^ as bud. Den £aaf=

läpel fmenft' fei fif um ben 5lopp, un nn murr bat

en Springen nn ^einfmieten nn ^iicfjen non hat oüe

Sßief, 't)at einen §nren nn 3eif)n Dergatjn fiinn. 2Bo

feeg bat Diert ntl De öden biinnen ^ein mit bei

groten Bä)ofj kirn aö 'n poor grote Soben Dorf,

mo ^effenftätö rin ftäfen fnnb, hei .^opp macfelt' el)r

up ben bünnen §alQ nn fo banjte fei iimmer um
hat %iiv nn um ben .^ätel rnm. Den DJtaan murr

bat tan grnglicf) nn (jei üerfröp fi! ad^ter ne äBolf.

(Eigentlich mir bat ämer miljr tan 'n Sadjen aö tau

'n ©rügen, nn §anö 'Reiter fatt benn o! up finen

33omfnaft nn ladjte fif nn fd^ürrte fif nn fpätte

immer büder nn ümmer luftiger. Dotefet fünn l^ei

't äöer nid; mil^r ut^oden, fetft fin ^igelin af nn

böd fif hm ^u! nn lachte, bat Ijei binali ümfoden

mir. 3(5 nn be od §er marfen bef)r, bat djv bat

geden fiid, bonn feem fei fo inne Söut, bat fei odid;

bemern beljr. 9Jiit glöönbige Dgen ftört't fei n\) em

tau nn bämert' mit bei 9}cunb, aö roenn fei mat

feggen mud, ät)er fei mir tau bud nt bei ^uft. 3let)er

fo väi fünn fei nod;, bat fei 'n ^äteu üör fif f)en
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^bt' Uli mit bcn ilaafläpel in hei 3upp langt' un

ben armen ^an^^ Reiter bormit befprü^t'.

^or Tüir 't üörbi mit em.

Sin ^^iijelin rvüv, faft an em, un f)ei iinirr lütter

un ümmer lütter. 3in grife ^ocf un fin robe 'J9e[t

bebten fif tau gebbern ut enanner, un fin ^i^iaelin

roürr 'n tütten 3na6e(.

^ei fc^eimen ^Beiningö rcürren Dünner un i^nn-

ner, un 'Inigelfraden roüffen em an bei gäut. Un

gan^ lütt nn lütting feet f)ei totefet up bcn ^etcgen

a5 'n tütteö Ü^otböfting.

„3^ ^iÜ bi (i[;rn, o[I grugcnö tau 'n iKaricn

tan Ijebbenl" für bei .§er un fofirte börd) bei ^uft a§

ne oft \U mit gföönbige isind)ta\.

Un *Qanö '^^eiter befiuiemte bat, nn 't luürr em

büfter t)ör hei Dgen.

2(q f)ei bei Cgen raerre upmafen befir, fcfiiente em

bei <2ünn' grar in 't Gefielt, un Ijei leeg cerbrcaö mir=

ren in 'n f^raben, bei ^Sein in 'n Qnn, ben Siovv

in 'n (rnn, tofamenffappt aö 'n 5llappme|, un 't

roaö grugelig büfig in finen ^opp-

^aben in 'n Helgen f)üpr»te en oll (ütt dloU

böfting un pie;ite, un 't ftüng grar a^s: „3(etfcf;
—

ätfd^!"

Tonn flog et äraer mit eiuö baben in ne fünn=

be]($iente Tannenjpi| un füng raunnerfcfiön an to

fingen, un flog up ne anner 3pi| un füng un füng
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ftf ümmer uon einen 33om na 'n annern. i^anö

^^eiter tjraunüelt na fin ^igeUu im !röp t)erbreit=

M) iit ben ©raben rut, redte fin ftiewen 53ein un

reera fif ben büfigen ilopp nn ]ä)öm (angfam a§ "titi

büre ^ieb börd^ bat §o^t ^^^ §ii^, iin em luir jäm?

mer(id) tan Tlanh. ^at iö bei Giefdjidjt üon §an§

^^eiter ©emmelmann, ben giebelnuiöfanten.

>T>



^a6 arme atU ^ef|>en^.
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m dlanhc hc^ ^tefernroalbcö Tag ein raüfteö, foii;

bigeö %db. Gö mar ganj M) fe(6cr überfaffcn;

eö iDudjö barauf, iDaö iiioüte, unb baö war rocfjt

raeniij, bcnn eö getjörtc inc( guter STnde Da^ii, aur

biefem gelbe 511 gebei^en. Gitiige fet3e(förm{i3e ^ii>acf)-

^o[berbüf($e I)atten eö mit jäfjer Gnercjie nor fid)

gebradjt unb seigten fid; üon ferne gefefjeu ak mi-

seine bunfle ©eftalten barüber jerftreut, fdjeinbar in

traurigem 9tad;benfen Dernmfcn über if)ren trübieligen

33crut. Gine tapfere unb liftige Sorte üon 3anb=

gras, ha^:i unter ber Cberftäc^e in fii^erer ^iefe

ftra^tenförmig lange, fd;nurgerabe 9xanfen treibt unb

aus biefen in abgemeffenen Entfernungen feine fpifeigen

Blätter emporfenbet, ^atte einselne (Streden über=

fponnen, an gefd;üt^teren Drten Ijatte fid; rötüc^eö

Öeibefraut ^u f(einen }^Uidnn .^ufammengebrängt, unb

auf einem niebrigen Sanbbügel ftanb eine fnorrige,

nerfrüppelte iliefer, ba(D mit btoßgetegten SBurjeln,

balb auä) mieber fußtief im 3anbe oergraben, je

nad; be§ regierenben SBinbeö admäc^tiger .§errfd;er=

laune. Tiefer fteine Sanbljügef, ber an fonnen^

^eden 2'agen atö ein bfenbenber %^unü in t)er ebenen
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:Öaiib[d;aft lueitfjin ftdjtbar luar, (jatto fid) nod) uidjt

für feine enbtjüUige gorm entfdjiebcu, nnb fid^ unter

^eUjilfe tjütiger Suftftrömnnßen in immer neuen

©eftalteit ber erftaunten Umöelning 5U seilen, mar

fein unaldäffigeö ^eftreben.

Ser g(ed mar einfam unb (ag an ber (efcten

@ren3e ber Stabtfeiber; niemanb fud;te bort etmaö,

raeil bort nidjtö 5U finben mar. ©ine furge 3^^^

lang mar eö anberö gemefen, balb waä) ber 2Ibf)ol5ung

be§ fümmerlic^en 2BaIbe§, ber bort oor Qaljren ge=

ftanben (jatte. G$ marb befannt gemad;t, bau bie

Bürger ber Stabt an biefer Stelle gegen eine gan^

geringe ©egenleiftung ^lartoffeUanb erfjalten fönnten,

unb eö fanbcn fid; 3mei 9kd)barn, beren ^erjen bieö

2(nertneten mit Dagen Hoffnungen unb Ijod;f(iegenben

(Spefulationen erfüttte unb bie in munberbarer ^er=

blenbnng non biefem „Urboben" eine üppige Grnte

ermarteten. SBeife 9Jtänner judten bie 5(djfeln, ge=

midjtige Merbürger gaben abmaljnenbe 9iatfdj(äge

an^^ bem reid;en Bäja^e iljrer Grfaljrung, allein ber

Xtimon ber ijf^bgier (jatte bie ^erjen ber bciben

9J^änner Derijärtet, alfo bag if;r «Sinn Derblenbet mar.

ßineö 2^ageö Iie§ ber eine üon il)nen, ein 6d;uftcr,

fämtlidje lanbmirtfdjaftlidjen 6djät3e, bie feine fleifnge

^ulj hcn äi>inter über probujiert batle, auflaben unb

I;inau§fa^ren. (Et fd;mang felber bie breijinüge ©abel

unb fdiaute mit ^efriebigung auf ben reid;eu ©egen,

ber iljm üerl^ei^enb entgegenbampfte.

5(m anberen Tage fanb bei bem 9iad;bar 8djnei=

ber ein äfjulidjeei (S'reigniö ftatt. 5(ber ad;, e§ mar
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nur eine ilarifatur bcffcn, raa^j nur uorliiii tjcjcficu

^aben. 2)er arme Sdjneiber l^atte eö nur ju einem

©remplare jencö ^Tiereö bringen Bnnen, bejfen mdnn=

Ii($e 3}ittgüebcr üon alters Ijer 3nm Scfineiberftanbe

in einer non ßennffenfofen 3pöttern ine(facf) anoi]e;

nn^ten ^ejie^ung [teilen, unb mer bie gerimjen Sei=

ftnngen biefes '^iernif3lerö für ben Dorüetjenben S^Vi'd

axi^j eigener ^Infcfjanung fennt, ber mirb eö begreif

=

lid^ finben, baB es ber bünne 6c^neiber nnb feine

fümmerlic^e Gbeljälfte t)ermod)ten, im Saufe beö ^ageö

auf gmei §anbfarren bie gan^e woi)l jufammengefparte

Sammlung auf ben 3((Jer 3U beförbern. Seuf^enb

betrad^tete baö Gljepaar bort hen fid; in üppigen §ü-

geln barftellenben 9ieicfjtum beö 9la$bar§ — ad), un=

gteidj verteilt finb bie Öüter biefer :Ji>e(tI

)Rad) einigen 3:^agen ging ber 3djneiber mieber

f)inau§, um fein Sanb umzugraben. 3.i>of)(auögebreitet,

einer (Bammetbede üergleidjbar, fag je^t baö nad)=

barlidje Out auf bem gelbe, ^er S($neiber feufzte

iDieber unb begann feine Slrbeit. 2lber ber fräftige

^uft, ber üom 5^eben(anbe 5U iljm fierübermebte, ließ

i(jm feine 3iufje unb befru^tete feine ^^^bantafie. (£'r

fal) im ©eifte beibe gelber neboncinanDer liegen, baö

eine grün unb üppig beiimlbet, 10 bafs mau ben ©runb

nic^t fall, baö anbere mit niebrigen, gelbgrünen

33üfd)en befe|t, fp baß man fie oergleidjen fonnte

mit ben beiben Vieren, bie fo fleiBig für iljr @e=

beiljen gearbeitet liatten. ^er 6eban!e ließ iljm feine

9^ul)e, unb 5U bem Danton ber §abfud)t gefeilte fid)

ber beö ^unbeö. Unb auö beiber ^^ermäl)lung iiunD



256

bie Untl;at geboren, bie bem anneu ©d^neibcr fo

üer(;ängniöüo(I Tuerbeii foüte. Gr iimr bcr eljvlicfjftc

(Bdjiteiber dou ber Sl'elt (jciDcfen, uub feine Q'öik

mar leer tjebüeben biö auf bicfen 2^ag. ©elbft a(ö

er bem rcirfjen burd;reifenben §erru beu dioä gcmadjt

Ijatte Don bem feinfteu Xnäjc ber ^Ii>clt, bertjfeid^en

er nie juüor unb nie nadjbem gefeljen ijatte, berieft

er nidjtö ^urüd, afö, mit (Sr(aubni§ beö gremben,

ein ffeineö gteddjen, baö iljm für biefen mcteor=

ßlänjenben <gö()cpunft feiner ^^'anfbaljn a(ö ^eiueiö^

find biente. Gö (atj 3n ^aufe, in fieben ^^^apiere

eingemidelt, moljfüeriüafjrt in einer Bä)ad)k{. 3(ber

ber 93ienfdj foll fid) I;nten, böfen Seibenfdjaften bie

(Sinfeljr in fein gerj 3U geftatten.

Gr [jatte aufgefjört 5U graben nnb faf) fid; i)or=

fxd;tig um, bann ftieg er auf einen BUin unb redte fid)

unb fdjante in bie ^erne, fo baf3 er mit .feiner bünnen

©eftalt mie ein einfameö2luörufnngc'3eicl)eninber.l^inb=

fd)aft ftanb. 2lber eö mar ringsum niemanb 3n fetjen,

nur ein in ^uibrungöforgen vertiefter Stordj ftef^te

in einem fernen älUefengrunbe umber. Ser (5d;neiber

bra($te einen ^ufd; 3unfc()en fid; unb biefen (Etordj

unb \ä)ante mieber auf hen 9tebenader. Söie ba§

föftüd) unb üerbeigungöüoU bafag! ^ann fafj er fid)

nod; einmal Dorfidjtig um unb fdjtid; auf 'i^a^j fd;ufter=

lid^e gelb, '^^ad) furjer ^^Nrüfung )d)oh er fein ©rab^

fd)eit befjutfam unter eines jener ffadjen ©ebitbe, bie,

lüie allgemein befannt, nur ber ^n\) in biefer '^'olI=

enbung gelingen, unb fdjteuberte eö auf feinen 2(der.

©ine gefdjidte 3]ertoifung be§ umborliegenben 'DJiaterialö
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bie (e^te (Spur ber Xl)at unter bem Sanbe üerborgen.

Tili eineiiimnle oefcfjaf; ein klappern auf ber SBiefe,

ber ©tord) Ijüpfte mit auögeftrecfteu 'Seinen eine äBeife

über ba§ ©ra^^, Ijob iid) bann empor unb ffotj auf

bie ^ia\)t 5U. 2)er (Sd;neiber fd)ra! jufaminoii unD

jitterte, ifim mar, alc. habe ber fhuje 'Iniget aüeö ijcicben

unb eile, ibn an^uflaijen. ^od) ber Sdjred (eijte fiel),

unb ba nun ber erfte Sd^ritt tjetban mar, fo folgten

\i)\n nod) mand)e anberc, mobei jebod; ber uorfidjtige

(5d;afebieb allemal beftrebt mar, bie (Spuren feiner

^^at forglidj 5U Derbergen.

6ie blieb and; unentbedt. 3(m anbern I'age

fdjidte ber Sanfter feine Öefellen unb fein 9,^iäbd)en

binauö, unb biefe gruben mobtgemut ben leider um,

oljue im geringften an bergleid^en 3U benfen. Tem
armen ©c^neiber fiel ein Stein uom §er5en, alö in

ber nädjften ^dt afleö ftiH blieb, ^ie 9^ulje feinet

(^jemüteö aber mar unb blieb üerfd;rounben. ßö mar,

alö ob iijn ein bämonifdieö (^'tmao immer 3U bem

^artoffelfelbe Innjoge, mo bie ^ungfräufidifeit feiner

eljrlidjen Öefinnung neben fo geringfügigen unb nieb=

rigen ©egenftänben begraben lag. 2)eö Slbenbö, metui

eö bunfet rcarb, falj man ibn ben gelbmeg entlang

f(^leid)en unb in hen öimmel nad) 'i^olfen fpäben.

3]on ,3^it 5U Qdt boI)rte er mit bem gug im ma()len=

htn ©anbe, biö er auf hk geu($tig!eit !am, bie fic^

üor ben Sonnenftraf)len unb bem au^^börrenben ^Binbe

in bie 3:^iefe 5urüd5og. 3^ flarer ber ^oimmel (oudjtete,

befto bemölfter maren feine SH^^ ^^^^ enblid) ber er=

Scibel. (yrää^lenbe Sd)nften. VI. 17
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feinte "iRcQzn tarn, meljrere ^age anljieft unb einen

freunbüd^en ©i^ein über fein abgewelftcö @efi($t r)er=

breitete.

^ie Kartoffeln muBten üon einer Ieid)tglänbi9en,

nertranenöfeligen Sorte fein, bcnn fic liefen fid) bnrd^

biefen 9^egen verleiten ju feinten, nacl) einii^er 3^^^

ftrecften fie bie erften grünen ^(ätter am bem Sanbe

I)erüor nnb fcfjienen gefonnen, fid; and; von ben

fa^raierigfton Umftänben nii^t 5urüdfd)recfen jn (äffen.

(Ein loarmer grüfjUntj nnb günfticje 9^egengüffe be=

förberten if)r ^adjötnm, nnb nun begann eine neue

dual für ben armen ©dineiber. ®aö böfe G)eTOiffen

teitete feine ^lide mit bämonifdjer Wiaä)t immer auf

cin5elne feiner ^^^f[an3en, \>k ]iä) unter ben anberen

burdj ein noilereö ©rün unb ein üppigerem Söad^ötum

auojeidjneten. ©eine oc^ulb mudbs au§ bem ^oben

unb jebec. biefer @emäd)fe mar eine grünenbe 2In=

!(age.

2)aö 5lartoffe[fraut modjtc etma bie §b^e tjon

brei ^olkn erreicht baben, unb ber 3d)neiber bad;te

fd)on baran, ob eö mo(i( 3^'^^ fei ju (jänfefn, ha trat

eine grof3e ^ürre ein. Gin §immet mie poliert

glänjte (jernieber unb eine unerbitt(id)e ©onne brannte

^ag für ^ag auf ba§ unbefdiüfcte gelb. 3^^'^^^^^^^^

rotteten fid; nad; SJtittag einige unternel)menbe äBoIfen

jufammen unb nerfudjten einen fleinen Eingriff; allein

am 2ibenb gaben fie fd)amrot ben 'iserfud; auf unb

bie (Bonne ging fiegreidj unter. (Einmal gelang e§

iljuen, fid; ju einem 5lumuhi§ ju Dcreinigen, aber

fie fd)icnen menig 'Vertrauen in fid; ju fe^en unb
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ijattcn eö fef)r eiüg. 3m Ijaftigen 3>orü6erfc^ineben

befam baö Sanbfctb aud; feinen ^ribnt, einitje fdjtucre

tropfen fielen puff, puff, auf baö auögcbörrte 2anh,

unb jeber einengte eine !(eine 3taubroo(fe um fic^

l)er. Tiad) fünf 9}iinuten ^atte bie gierige 3oune

aUeö mieber aufgcfogen. ^ait^ mar baö gan3e 5anb

fufjtief in ein feineö '^^u(Der cermanbett, ba^ ^ax^

toffelfraut nal)m eine gelbgrüne garbe an unb (egte

fid;. 3e|^ mußte tin fd^roerer unb nai^^altiger 9^egen

fommen, ober alk^:) mar üertoren.

^aö Cuedfilber beö 33arometerö, ha^^ mod^en=

(ang mit einer ftoinen Äuppe ge.^iert 5U immer bei;

tereren ^ooben aufgeftiegen mar, fing ptöfeüi^ an 5U

finfen. 2;ann eineö DJcittage 50g ein gemattigeö 6e=

mitter herauf, blieb feboij in ber gerne ftefien unb

fanbte nur einen mäd)tigen Sturm herüber. ^^lüent^

Ijalben in ber 'Ji>eite fab man in bunften Streifen

ben Dtegen auö bem ©emölf fierniebergeben, nur bier

mar rceiter niditö al% baö ffatternbe 3(e($3en ber

53äume, unb "ok 3i>ege, hk in bie 3tabt fübrten,

ftanben mie lange, mogenbe 3taubmauern in ber

Sanbf($aft.

2Cm 9kd;mittag fonute eö ber 3d)neiber nicftt

länger au^^haikn unb mai^te fid) auf nad) feinem

Udn'. (^in breiter gelblidier Streif jeigte ficb ibm

an ber Stelle, mo er fonft binter bem getbe hm
bunften ^Jöatö 3U fef)en bie ^Berechtigung I)atte.

Sc^ümme 3ü)nung beflügelte feine Schritte, unb alö

er na^e genug mar, geigte e^j fic^, baß fie il)n md)t

betrog.
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^aö Sc^redüd^fte, ha^^ einem 9}|enfd^en, ber Quf

(Sanbfe(ber feine Hoffnung fet^t, gefcf)ef)en faim, rcar

eingetroffen: (Bein 2(cfer befanb fic^ auf O^eifen.

)))Ut bem frö^üdjen Seiditfinn unb ber geringen Sin«

f)äng(id)feit an hie §eimat, hk biefem ^oben eigen

ift, benu^te er bie günftige @efegenl)eit, anbere @e=

genben unb frembe Sanber ju feben, bereitroillig.

Xex arme alte Sd^neiber flieg auf ben ©anbberg

unb fd^aute ftumm in baö graufige ^'reiben. Qente

mar einer ber ©(anjtage beö f(einen §ügelö; er

fonnte bann im Stolj auf feine ^roteusnatur ftetö

fagen: „9Ber ift unter ben Sterblidjen, ber mid^

fennt, mie \ä) je|t bin, unb mer unter if)nen bürfte

eo magen 5U behaupten, t)a\^ er mi($ fennen wirb,

inie id; morgen fein merbe?" (Sr Ijatte feine 'äh

nabme= unb feine 3iinabmetage, hmic mar baö le^te

ber gaü, unb ber (Ed;neiber fafs bereits im maleren

!£inne beä SSortes auf hzn Krümmern feiner §off=

nung. Unb ber 3Binb l^eulte unb mutete in bem

fUegenben gelbe, bier Ijäufte er Sanbroeben auf, bie

jebe ^pur oon G)rün uerfdjfangen, bort entblößte er

erbarmungslos bie armen, melfen ^^ftansen biö auf

bie ^^urjel, unb über bem ©anjcn fdnnebte, ftet§

matlenb unb medjfelnb, bie bidjte, (jol^e, gelbgraue

SBoIfe. 5Im 5(benb, alö es fd)on gu fpät mar, fam

ha^ ©eraitter Ijerauf, ein gewaltiger ^la^regen ent=

fub fidj unb jagte unter Bonner unb )8lit^ ben armen

bur($näf3ten (Hdmeiber mieber nad) ^^^ufe.

3?on biefem Sd)lage erI;olte er fid; nid;t meljr.

§atto er fid; nun bei biofer ©elegcnbeit er!ältct, ober
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f)atte ©emütödeniecjung feine öeiunbfieit zerrüttet, er

oerfier bafö barauf in eine fieftige ^ranf^eit, unb

nad) tin paar ^agen tnar er begraben. 5(ber fetbft

im ©rabe ^atte fein armer ©eift feine 9xuf)e. ©r

umffatterte unb umfcfjmebte nocfi immer bie Stätte

feiner «Sorge unb feiner Sc^ulb, unb inbem er bie

feinften ätfierifcf)en fünfte am ber Suft an fic^ 30g,

üerbic^tete er fid) allmäf)(ic^ jum Giefpenft.

Gö möcbte an ber 3^^^ K^^^/ ^^^ üie(facf;en unb

bebauerücben 3rrtümer, bie über bie Statur ber @e=

fpenfter oerbreitet finb, einmal näf)er 5U beleuchten.

(Eine ber rof)eften Blnfdjauungen lautet : Gin Öefpenft

ift eine ©eftalt in einem raeißen 'Settfafen, bie nacfjtö

5n)if($en 5mö(f unb ein Ufjr Unfug treibt, ^c^ üer;

mute, ha^ biefe gabel von einem Siebfjaber erfunben

ift, ben fein i)iebenbuf)(er beö 9k($t5 in biefer ^3]er=

mummung bur^geprügeft fjat. 3cfjon ber allgemeine

(Staube, baB ft$ ein Öefpenft an geraiffe engum^

fGeriebene 9lacf;tftunben binbet, jeugt von einer be^

trübenben Unfenntniö ber roirflic^en '^erf)äftniffe. ^^d)

gtaube beö Xanfeö unferer üerftorbenen 'Dcitbürger,

hk baö Sc^icffal geniDtigt ^at, iid) biefem menig be=

friebtgenben ^eruf ^u roibmen, gemiß ]u fein, wenn

id) bie (rrgebniffe meineö einge^enben Stubiums über

bie DIatur unb bie ©igenf($aften ber ©efpenfter 5ur

allgemeinen Kenntnis bringe. 3]ielleic^t gef(^iel)t bieö

am beften, wenn id) gan^ einfacf) in meiner ßefc^ic^te

fortfaf)re unb bie weiteren Sc^icffale, bie Un armen

alten Sc^neiber in feiner neuen Saufbaljn trafen,

ans Sicfjt ber Ceffentlicl)!eit §iel)e.
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©ein @eift wav alfo ^u bem 2(nfaug alleö n)irf=

(id^en ©efpenftertumö gelangt, er l^atte rateber eine

fi($tbare ^ülle angenommen, ^iefe §ülle raar ein

feiner, ätf)eri|d^er ®unft, ber bie Umrifje feineö t)er=

ftorbenen ^örperö trug unb ^war mit ber ^leibung,

Uc er im §aufe ^u tragen gemo^nt mar, bie in

®d^[appfd)u()en, einem ^aar Unterfjofen, einer g(anel(=

jade unb einer baummodenen ä^Pf^^^iife^ beftanb.

Tlan barf eö glauben, eö mar ein red^t armeö, altes,

Üimm erlief) eö Oefpenft. @ar oft fag eö an füllen,

Ijeißen Sommertagen bei bem ffeinen ©anbljügel

auf ben 3Bur§eln ber alten, fnorrigen Sliefer unb

fpälite nad) feinem ©chatten, ber nid^t porl^anben

mar. 3a felbft feinen eigenen ^unftförper fonnte eö

§u fold^er Qeit nidjt erblicfen, unb eö geljört ju 'oen

nieberbrüdenbften @efül)len oon ber SSelt, ba^ man

bie gan^e Umgebung ringe, uml^er gu fel)en rermag,

nur bie eigene §anb nid)t, anä) menn man fie fid;

bi($t oor bie fingen Ijält. 9hir in ber d^aäji bei

9)^onbfd^ein gegen einen bunflen §intergrunb gefel)en,

rcarb e§ fid; unb anberen fid;tbar, and) leuchten bie

©efpenfter mit einem matten, pl)oöpl)orifd)en (5d)im=

mer, ber \id) nur ^ur 91ad^t§eit offenbart. 2(uö biefen

biö jelit nid)t befannten Gigenfdjaften ift maljrfd)einli(5

gU erflären, t\afj fid; fo Diele irrige 9Jieinungen über

bie Grf(^einungö5eit ber @efpenfter gebilbet (laben.

®ie größte $lage für ben armen unglüdlic^en

©djueiber mar bie Sangemeile, bie entfe^lidje, boben=

lofe, emige £^angemeile, bie fid^ feiner bemäd)tigte.

O^ne ©djlaf, ol^ne 5(bmed;ölung, emig ^ao, unb
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^}ad)t nifietoo auf bem fleineii s^anbfelbe uml^ergetne^

ben, bolintcu fid) iljtn bie (Stunbcn 5U enbfofer Siiiuje.

Sa^ii unirb er von iHM'ponftii'cfien Gtiipfinbunoen feiner

frül)eren iiienfdjlidjen ^leiginujeu i^eptagt. (i'r eni=

pfanb ui bell beftimmteit ,3^^ten einen tjefpenftifd^en

§unt]er unb ^urft, eine ijefpenftifdje ^Ilhibicjfeit, ofjne

baö 'i^ermögen ju I)aben, biefe triebe 3U befriebit]en.

5(m 2aije fa^ er luie gefaijt gern auf bem !(eineu

§ü9el unb fpäljte bann in bie Sanbfi^aft IjinauQ unb

5U ber Stabt binüber, bie fern binter bem ar^efen;

ijrunbe 5mifd}en ^^äumen uerftedt lag, ober er umu::

berte ruljetoö an ber länt]ft uermefjten 3d)eibe, bie

\)k beiben uerbäncjniöüollen 3(eder einft trennte, auf

unb ab. ^ie f(einen hiamn «Sdjmetterlinge, hk

über bem .öcibefraut i[;r äBefen treiben, flogen un=

ge^inbert burdj iijn binburd), unb eineö S^ageö, als

er gerabe fo ftanb, baf5 ein bürrer ^imc^ in feinen

2tib f)ineinrat3te, fam ein fleiner ^ogel tjeffogen,

fe^te fid) auf biefen S^mo, unb fang, ^aö ^ier

fag genau in feinem 9}lagen, obne aud) nur baö

©eringfte baDon 5U bemerfen.

Sine anbere ^ein für ben armen (Sdjueiber mar,

bag niemalö beo 9lad;tö ein 3)lenfd; in biefe ©egenb

fam, bem gegenüber er in feinem Q3cruf mitt av-

beiten fönnen. äi>enn er anä) nur ein armeo, aitc^^

unb fe(;r fümmerli($eö ©efpenft mar, fo (jatte er hoä)

htn d'fjrgeij feines neuen Stanbeö, unb eö ^ätte if;m

mo^( getrau, nac^ feinem ^obe noc^ gelingen 5U

feljen, tüaö er im Seben nie erreidjt fiatte: näm(id)

einen 3}ienfd^en fürd^ten ^u machen. 5lber bie @e=
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ijenb war lüüft iinb oinfam, es I;atte am Xai}e nk^

manh bort 511 tfjun, unb mä) tiiemger bcö dlaö)t§>.

So tarn 5U allem nocf) ber natjeube Plummer eineö

oerfefjlten '^erufeö unb ba^^ meberfdjtatjenbe ^emugt=

fein, für ben beften ^Ißillen in ber SC^elt ol^ne 2(n=

erfennnng 3U bleiben.

3(6er bie S^it mag nod; fo lancjfamen o($necfen=

tjangeä gelten — fte gef)t bo(^ tüenigftenö; auö SBod^en

nnirben 9}ionate, am 5Jtonaten S^^re, unb immer

noc^ frf;iüebte baö arme alte (Sefpenft einfam, oer=

(äffen, oljue 2Iner!ennung an bem alten Ort.

^od^ enblid^ in einer munberoollen monbt;etten

©ommernad^t folfte ber lang geljegte SBunfcf) in (5r=

füflung geljen. ^er gefpenftige ©d^neiber fag gerabe

mieber auf feinem §ügel, ba ^örte fein feineö Ol^r

im SBalbe ein ©eräufd), unb fur^e Qext barauf fa^

er eine menfd^lid^e ©eftatt oom 3}Zonbe Ijefl be(eud)tet

auf baö ©anbfelb Ijerauötreten. ^ie ®efta(t frfiaute

fid^ um unb fd)ritt bann auf ben .§ügel ^u. (So

fd)ien ein (Stubent gu fein, mie fid) beim 9M()er^

fommen jeigte; er trug eine bunte 9}Jü|e unb ä\K

leidjte Sßanbertafdje. ^a§ ©efpenft ^itkxk an allen

©liebern ror Slufregung, eö mad^te fid^ fo lang, a(ö

eö fonnte, oerfudjte fid^ ein menig aufjublafen unb

bemüf)te fid;, fd;red(id) gu fein, ^arum fafj eö

über alte begriffe !omif(^ auö. ^aö fanb anä) ber

luftige (Etubent, benn er ladete, atö er eö erblidte,

unb rief: „Giuten Stbenb, alteö ©efpenft, fönnt QEir

mir nid)t fagen, mo ber ^^eg jur ©tabt ge()t, iä)

(jabe mid^ üerirrt!"
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Xaö 3d)recf(icfje, luaö ber arme 3d)ueiber im

get^eimen gefürchtet f)atte, bas Qämmerlic^fte, baö

feinem Staube begegnen fonnte, mar eingetroffen,

ber erfte Ü}?enfdi, ber iijn iah, fürd)tete fidj nic^t ein=

mal oor if)m. ^od) fo (eidjt mollte er es nic^t auf-

geben nnb nodi einmal blieö er fid) auf, oer^errte

feine ^m]C unö begann feierürfj auf bzn 3tubenten

loöjufd^reiten. Todj biefer Iad)te mieber unbfvrad;:

„^d), lafet ha^) nur, after §err, e^ ffeibet Crud) nid;t,

Qfjr babt (ruern 'i^eruf DerfebTt. '2i>arum ()abt ^\)r:

fein anbereö -Oietier ergriffen, — alö Öefpenft raerbet

^1}V eö nie 5U etttjaö bringen I"

®aö war 5U riet für ^en armen 3($neiber, er

ftiefi einen rcebmütigcn ^lagelaut an^^, fan! auf eine

33aumiüur5e( nieber unb verbarg ha^^ 6efid)t in

beiben Rauben. Xer 3lubent wav eine mitteibige

3eele.

„SBas Ijabt ^^ijx benn, alteö ^^^bantom?" fragte

er liebreich unb fe^te fid^ ju i^m, „menn id) Qnä)

I)elfen fann, fo tf)ue i^ eö gern, i^ ^ab^ \\i 33er lin

W ^(Jmarjfunft ftubiert unb fürchte mi4 üor nid^ts."

^er 3tubent rebete iijm fo freunDüc^ 3u, ha^ ber

arme aiU Sc^neiber bas ©efpenft ber 9^ü§rung em=

pfanb unb aKes E)erunterbeic^tete, maö er auf ber

3eele fiatte. (rö mar bas erfte 'Deal, ha% er feine

3d^ulb offenbarte. Unb rate er ipxad) unb fi$ felbft

anflagte, rcarb feine ^unftgeftalt immer btaffer unb

blaffer unb bie legten SSorte erfc^aHten nur nodj mie

an^ leerer .^uft. ^as b(o§e ©eftänbnis batte \i)n

befreit. Xann f)örte es ber 3tubent in einiger QnU
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fernunij an§ bm i^üften tönen: „^anf, ^anf, bu

]f)aft mid^ erlöft." gterauf tarn von 3eit 311 3ßit, ^^tö

ber 9?ic^tung, tro bie Stabt lacj, immer ferner unb

leifer ein dU]: „^an! . ., "^^ant . ., ^mi! .
.!" Su=

(e^t nur no(^ mie ein ^audj, bann mar adeö füll.

5E)er ©tubent fag lange nadjbenfüd) auf bem

§ügel unb fd^aute ber ^J^idjtung nadj, mo er bie

©timme gule^t gel) ort Ijatte. 3»^ ^flt^i^ ^'i^^ete fi($

ber §immel, unb ak bie Sonne emporftieg, unb

ringö alleö iDieber im glänjenben 2xd)k balag, bradj

er einen 3^^^Ö ^^^^ ^^^' ^^^^^^ Miefer, ftedte iljn an

feine Tlüi^c unb manberte auf bie ©tabt 3U, bie im

©(^immer ber a)2orgenfonne uor iljm lag.

^"



i)ci' xmbcUannte (ßarten,



I
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\d) hin ein Sd^riftfteder , mancf)C fcf^eltcn micf)

(jar einen ^'oeten, unb obtjleid) mid) ^^leii^nng

unb freie 3Bafj( ha'^n beftimmton, hin iä) bod^ mit bcm

befannten unb Iterüfnntcn (Staatsmann ber 9JK'inunoi,

bafe iä) meinen '^eruf uerfeljtt I^abe. ^cf) Mn näm=

lid^ mit einer au§gefprod)enen 'Segalnmg auf bie 2öe(t

gefommen, von 9?enten ju leben, oI)ne baB bie alf=

gütitje 9ktur ibre ?yrennblid)!eit jo meit auögebebnt

^ätte, mir bie notmenbigfte 'l^ebinßuntj ba^u, nämticb

bie 3?enten, ju geraäf)ren. 9}(eine l^erüorragenbe 33e=

fä{)igung 3U biefem gadje ift außer allem 3^^'^'iKf-

2Bar iä) nid;t uon .^inb auf mit ber ^leigung be=

!)aftet, auf bem Sauden im Örafe ju Iiet3en unb in

ben blauen öimmel 5U feben? §atte 16) nic^t ftetö

eine unüberminbUi^e isorliebe bafür, gerabe ha^ ^u

treiben unb ju tbun, maö bie uernünftigen 2tuU atö

überaus t^örid^t unb unnü^ erfannt unb bafjingefteßt

Ijaben? (Gelang e§ mir n\ä)t [tetö beffer unb mar

mir natürlidjer auöjugeben a(ö 3U crmerben? ^ie

§auptbebingung jebod^, ha^^ ^aknt ^um 9lid;tQtbun, ift

in mir fo ftarf, baf3 cö ak ein 3]er[uft für bie l")icn]d)=



^ 270 -5-

Ijeit be^eic^net tuerben barf, bag eine jo au^gefprod^ene

^^ei3alnuu3 nuMo§ 3U ©runbe geljen muB- ^^n ge=

tuunbenen g>fab beö Sebenö Ijin3ufd;lenberu, in^

^[Qiie imc^ ben Serd^en 511 fe^eii unb auf ber Söiefe

naä) ben fpielenben (Scf)metterltm3en, am >&ad)C ju

fifeen unb bem rufjlofen @Iil3erfpie( ber äöeüen 5U=

5nfd)auen, im Si>alb jn lietjcn unb ben Sitemjug ber

fd)Iuminernben Ginfamfeit ju laufc^en, ben ©trom

f){nali3ufal)ren mit fröljlic^en ©efeHen beim Klange

ber :Secf;er unb Sieber, unb von aKebem, tücnn eö

baö §er3 erfüllt, feiber ein Sieb gu fingen, ha^^

märe mir ein ©enügen gemefen. (E*§ ift nun allere

bingö ganj anberö gemorben unb muß and) er=

tragen werben, unb wenn man fiefit, mie mandje^o

Stüd Ijerjfiafter 5(rbcit von mir in bie ä'öett

fd)on bingefteUt ift, fo mag man barau§ erfennen,

ha^ 9iot unb Siebe gar tüd)tige Seljrmeifter finb,

bie audj ben fpröben 6toff tapfer beranjubitben

miffen.

5Iber ber ']^ubel mag nod) fo mufterl)aft auf

3mei 'deinen gef)en gelernt baben, er fäüt bod) immer

mieber auf feine natürlidjen uiere, unb fo gefd;iebt

eo audj mir, ba^ idj non 3^'^^ 3U ^nt in ein mora=

(ifdjeö Ouabrupebentum jurüdfinfe, um neue ilräfte

3U fud)en für bie unnatürliche ©angart, bie bie groge

äl>elt= unb 9)knfd)enbänbigerin, bie 5lot, üon mir

rerfangt. 'l>or allem befädt mid) biefeö ^ebürfniö

im Sommer, unb id; meig einen Ort, wo mir in

rollem 91laJ3e ©elegenl^eit gegeben ift, ibm nad^=

Sugefjen. Gs ift bao (^)ut meines ©d^magerS, hm
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\ä) 511 bic|cm Smcä in jebem ^a[)xc getreulief;

auflache.

2öer bie ©egenb fenut, in ber biefeö Qhit ge=

legen ift, wirb faum "t^k Odi^ieljuntjöfraft begreifen,

bie fie auf mirf; auöübt. ©införmige, bürftige ^lorn=

fetber, eingerainnt von bnnflen .Qieferniuäfbern, ah-

wedjfetnb mit ,s>nbeftree!en, a\\^^ benen 5uraei[en mit

meinem ©^immer ein nacfter (5anbf)ügel Jierüorragt,

9)ioormiefen mit Tjartem, roef)enbem ©ras, umgeben

t)on Sirfen, S'öeiben nnb muc^ernbem 33rombeer=

geftrüpp, unb aU einjigc Cafe ber 5lnmut ein grüneö

SBiefentfjal, burd; baö in (aunifrf;en ^Sogen ein fd;im=

mernber 53ad) einljergedt, ber fein 'iBaffer einem

f)od)umuferten Sanbfee 5ufüf)rt, 'oa^^ ift alters, maö fid)

bort finbet. 3(6er i^ Iiabe üon jelier einen qu§=

gefprodienen 3inn für ha^^ ^^ürftige getrabt unb üer=

mag mid) lüoljl ju erfreuen an bem fdjimmernben

(Spiel ber Söolfen, bem eintönigen, rötUdjen ^oeibe=

meer, bem (Summen ber ^Bienen, bem gfatterfpicl

ber fteinen blauen Sdjmettertinge, bem melandiolifdien

Süllen ber öeibelerd^en \u\h bem einfamen 3d)rei

eineö ^Nogelö au§ fernem 93toorgrunb.

2)ie 3djDnl;eit ber Dktur ift überall, man muft

fie nur 5U finben rerfteljen. ^ie §eibe ift ein ^Mt)-

ä)cn in braunem Settlergemanbe, an ber bie '^H'lt

ad;tloö üorübcrfd^reitet, nur mer fie naiver anfdjaut,

fie^t au§ bem ^erriffenen Sumpengemanb bie feinen

©lieber Ijerüorfdiimmern, \[)n trifft au^ bem fonn=

Derbrannten @efid;t ber träumerifd^e ^lid ber bunflen

Slugen, bie roll f($üdjterner 3i$önlieit finb.
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ßö nmr im uorigeu (Sommer an einem ^nlU

nacfjmittaije, a(ö icf) an bcm ^sunfte, ino bor ^ad^ in

beu (See auömiinbet, in einem Rafjne fa^ unb jn

angeln üorgab. Xie Sonnengtut, in ber bie SBelt

gebannt Tag, fjaite im .v)an]'e atleö in fügen '^lady-

mittagöfc^htmmer Derfenft; bas ift fonft bie Qdt, in

ber iä) eö Hebe, einfam nmljerjnfd^Ienbern ober in

ber (Sonne jn liegen nnb ha^^ ji^mirrenbe treiben

ber Sommevinfeften jn beobai^ten. §ente (jatte iä)

eine anbere gorm beö 3}iügiggangeö geinäf)It, ic^

angette. Um hm 93hntb beö alten §ofarbeiterö 'Ba-

(oR), eines jener mecf;anifcl)cn ^Talente, mie man fie

anf jebem Sanbgnte finbet, pon bem "tia^^ ^orf ben

©fanben fjegte, bafe er alleö mad^en fönne, ma^ er

moKe, jndte ftets ein ironifd)eö £'äd;eln, menn er mid)

mit ber 51ngelrute ausgeben fal), benn er mar ein

'Dieifter in afl biefen f(einen Sportangelegenljeiten,

mäfjrenb meine i>erfnd)e ftetö obne baö geringfte praf=

tifd;e 9iefu(tat blieben, benn mit SCnönabme einiger

unerfabrener jngenblic^er SI>eif;fifd;e, benen id) fofort

lüieber bie greifjeit jn fdjenfen pflegte, mar nod; fein

ein3tger '^emoljner ber fendjten ^iefe hmä) bie mangels

^afte Ueberrebnngöfraft meines menig funftgered)ten

Röberö bemogen morben, fein Ijeimatlidjeö Crtement

511 oerlaffen.

^d) faß unb angette. ^Xer ^orffc^mimmer glitt

nnabläffig hk (Strömung Ijinab unh marb ebenfo

unabtäffig oberijalb mieber eingeroorfen. 3^1^^'i^^i^

jupften baran fleine, raubgierige (Stid;lingc, fonft

blieb alleo rubig. ^>o ber See nidit meljr uon ber
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fanften (Btröininu3 beö 33acf}e5 leife beiucgt warb.

Tag er glatt unö [tili in ber (Sonne ha, nur 3u=

lüciten burcf) langjam üerfdjraimmenbe ^reisbilbungen

unterbrochen, rco }id) ein gijcf; p(ätid;ernb emuor=

fd^nedte. 3(n bem ^Sug meines Aatineö tourbcn

mit leifem ©urgehi fleinc 22e(Id;en laut unb bracfj=

ten in bae Schilf ein flüfternbeö Stegen unb dxa^

fc^e(n. (Gegenüber auf bem tai)kn, fanbigen 316=

f)ang lag bie (^int ber 3}littagö]'onne , unb ferner

l^inter bem bunüen ^annenfaum bauten iid) ge=

mattige roeif5e 3Bo(fen 3U einem fcf;immernben ©e-

birge auf.

^aö unabltiffige 3?orü6erftrbmen bee 2Baiferö,

ha^ Icife SBiegen bes i\af)neQ nnh bie brennenbe

@(ut beö 3}littag5 machten mic§ fi^täfrig. 2(nfangQ

f)ielten mid; noc^ bie Wenden voad), bie mit (eife

fingenben glügcln um mid) gefc^äftig maren, bann

üergaB id) enbtid;, bie 2tnge( mieber ein3uroerfen, cor

meinen fd;(äfrigen 2(ugen tankten bie blauen S[Öaffer=

(ibeUen über bie ^int Ijin, unb enblic^ neigte ]id)

mein Äopf auf ben ^orb beö Mabnes, unb idj ent=

fc^üef.

SBie lange ic^ gefc^lafen Ijabe, raeit3 ic^ nic^t,

allein fi^lieBÜd; medte mid) ein fc^arrenbes 9^aufi$eii

gu beiben Seiten meines ilal)neQ. ^d; fdiaute mid;

rerraunbert um, benn id; befanb mid) in einer ©egenb

beö Seeuferö, bie mir Dollfommen unbofannt mar.

^er Ra^n, hzn id) nid)t befonberä befeftigt, fonDern

nur gegen einen $fal)l gelegt liatte, ber in ber 9Jiün=

bung beö ^ai^es ftanb, mu^te mit mir tiaüongetriebeu

geibct, (frjäOIenbc Sdjcütcn. VI. 18
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fein, unb je^t Ijatte er fic^ im dioljxc feftgefaljren

;

ber ftarfe Qmeio, einer äöeibe ragte pom Ufer auö

über mid) fjin. 2)cr ©ee fam mir weit größer t)or,

a(ö er mir je erfd^ienen mar, unb raäfirenb iä) mid)

nod^ fo umfcfjaute, fam üom gegenüber (iegenben

2öalbe ein groBer, frembartiger ^ogel geflogen unb

50g mit. gewaltigem g(üge(f($(ag über mein ^aupt

an baö bieöfeitige Ufer. Qm DJadifdjauen bemerfte

id) cUva^, ba§ mid) bemog, mit §i(fe be§ überf)angen=

hen SBeibenjmeigeö ben 5^a^n 5u rerlaffen unb anö

Sanb 5U fteigen.

^er (See Ijatte nur an fd;ma(eö ^^orIanb, bann

fam ein f(einer, fteit abfadenber 3(6f)ang unb ober=

l)aib beffen erblicfte id) eine mädjtige 9}cauer, über

beren 9^anb allerlei frembartige ^aumroipfel in bie

blaue Sommerluft emporftanben. 9^iemalö auf meinen

meit auögebel)nten Streifereien Ijatte id) nur eine

©pur von berglei($en fonft bemerft. Qd) mugte mit

meinem Slafyx um bie ferne üorfpringenbe SBalbede

getrieben fein, bie man von ber ^acl;münbung auö

liegen fe^en fonnte; nad^ biefer Seite l;in mar id)

nie gefommen. „9}lerfraürbig," backte id), „eö fdjeint

ein ^^arf baljinter 3U liegen."

^d) erftieg hcn Slb^ang unb fa^ mir bie 2l?auer

an. Sie mar glatt unb einfad) an^:> großen, bel)aueneu

.Cuabern l)ergeftellt, Don ber §ö^e bingen 9knfge=

mädjfe mit glänjenben blättern Ijernieber unb ^n-

meilen mar auf ber oermitterten 9Jiauerfrone ein

unbefannteö ©emädjG aufgefd;offen, ba§ leudjtenb

rote Blumen jur Sdjau trug. 3^^f^K" "^^'^ S^iÖ^i^
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ber (Steine fjatteii fidj sierüdje ^^Nf(an3en eingentftet

unb [jingen mit un3äf)(igen fleineu hiaimx Blüten

tjeruor.

„(I'ä muf3 bod; einen (Eingang geben," had)iz

iä), unb alö id; mi(^ barnad; innfaf), bemerkte id) in

einiger Entfernung einen üorfpringenben ^^^fei(er, ber

ein ^^or ju begeic^nen fi^ien.

Seim 9iä^erfommen flimmerte unb bli^te eä

gotbig im ©onnenfd^ein, unb bann ftanb id) mx
einem großen üergolbeten 2i)ox in burd)brod;ener

Slrbeit, bie an^^ bem anmutigften Dianfentuerf ber

2BeIt gebitbet marb. ^^ffanjen; unb ^iergeftaltung,

in pf)antaftifd)em ©piet auöeinanber l^eroormai^fenb

unb ft($ ineinanber oerfcblingenb, bilbeten ein rei=

jenbeö ©emirr, ha^^ fidj bcnnod), nom ©eifte ber

(Scbon^eit beljerrfd^t, jum anmutigen 0an3en fügte.

TOt Tjalbem Seibe ragten aii^^ Sfumenfeldjen 3ier=

lic^e ©eftalten fjoroor, fdjfanfe Srac^enbilbungen

f)atten fid; um bie gebogenen 9^an!en geringelt

unb güngelten unter bem Slättermer! liftig fjerauö,

unb menn ber (2d)immer be§ Sonnenlichte^ unb

ber Bä)atkn leidjtberoegter Saumblätter auf bem

©anjen fpielte, fi^ienen 'oiz golbenen 3(ugen ju fun=

fein unb fic^ bie (ieblidjen ©eftalten (eife raiegenb

äu regen.

3c^ f)ätte roo(;C no($ lange geftanben unb mir

ba^o fc^öne xi)üx betrad)tet, menn ni($t meine 2(ugen

bur(^ ha^j Öittermer! auf no($ größere ^radjt unb

§errlid)feit gefallen mären. Gin ©arten lag baljiuter,

raie ic^ nie einen gefeiten l)atte, mit Säumen oou
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tropif($er .Qraft, unb Blumen von fonncn[;aftcr 'Bdföiu

l)^\t SBeiterIjin ein ^cid) mit btaiicin SSaffer, be=

bec!t mit ftiden Lotosblumen, jroifc^en benen oc^raäne

einljerfd;mammen; fern ()inter ^aummipfetn fliegen

fd^immernbe kuppeln unb 3::ürme eineö märd^enljaften

SEunberbaues in bie ^u\t. ^Ifö i($ mid^ vorbeugte,

um beffer fel;en ju fönnen, unb meine §anb an baö

Xf)ox legte, gefcf;al; auf einmal ein fc^roirrenber ^on,

mie ha^ Illingen einer 3aite, unb langfam unb ge^^

räufdjfoö tljaten ]iä) bie beiben 2ri)orf[ügeI r)onein=

anber unb liegen mid; eintreten.

©in üi^lerer §aud; umfing mi(J, als id) ha^^

^i)ox binter mir l^atte. Sie Sonne ftraljfte mit bem=

felben @[an3e üom molfenlofen ^immel mie brau=

gen, aflein nidjtö von bem g(ü()enben Traube mar

f)ier 5u fpüren. 2.1>ei(^e, x)on (cidjtem Suft getränfte

Süfte umfpielten meine äBangen, alö id) meiter

]d)ritt, unb au5 ben SSipfeln ber ^äume !am, balb

nal), balb in ber gerne rerfjatlenb, baö metobifd^e

D^ufen unbefannter 3.sogelftimmen. ^^on ftiffem G)(eid)^

mag unb rufjiger Sd;önfjeit umfangen mar afleö in

biefem (harten.

Qd^ fd^ritt weiter unb meiter unb merfte eö

!aum, bcnn immer neue *Qerrlid;!eiten tfjaten fid;

üor meinen 33Iiden auf. )8alh mar bort ein 33aum,

ber auf einer meiten 9iafenfläc^e in einfamer gar=

benprac^t bfübte, balb ein bunffer 3Seif)er, um^

fäumt r>on [)of)en, fdjmeigenben 'Saumriefen, balb

eine blumenbebedte, uon farbenbunten (Bd;metter=

lingen umfpielte ^Öalbblbge. 3"^^^^^^^" ^^^^ P^ ^^^^^
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gernfi($t auf mit ^^\i]d)'^ unb i^auinrocrf iinb blauen

©etüäffern, in benen bfü^enbe S^M'^fn (acjen, §u=

lüciten füf)rtcn ^rücfen, bie bie Dktur feiber aus

bemooften getötrümmern tjebitbet 3U [;aben fc^ien,

über tjeiuunbene i^anä(e, bereu 2Bafierf[ä^e ficf; in

bie ßrüne Dämmerung ber überljäuvßenben, fonnDurdj;

fc^ieucnen 33aumTr)iiifoI vcxlov. Unb immer roieber,

bei jeber neuen 3(nficf;t fid; ftrafjtenber unb (3emaltii3er

auöbreitenb, [tieg ber raunberbarc Kuppelbau vov mir

empor, bem ic^ meine Stritte jutenfte. Dartjenbö

bemerfte ic^ au(i) nur eine Spur t)on ber 2(niüefen=

^zit eineö 3}?eni(^en; eö fcfjien, a(ö fei aUeö au^:> ber

^raft ber Dktur ^eröorgemai^fen a(ö ^err(i($e 3d^i3n=

!)eitQoffenbarung.

(Fnblicb trat id; auf einen meiten, freien -^^ta^

l^inauö, unb vov mir (ag im Sdjimm^er ber garben

unb im ©(an^e beö ©olbeö faft übermächtig empor^

fteigenb unb faft unabfebbar in bie ^^reite Ijinge=

lagert ha^^ f)errfi(5fte 33aumerf, bao id) je gefdjaut

(jatte. .3($ fdjritt auf ben mäd)tigen Gingang ^u, f)inter

bem fi(^ bie .Huppel miilbte, unb trat ein. Ginc

feierliche, oon fc^tanfen Säulen getragene '^orfjatte,

in bereu §intergrunbe id) einen Q]or[;ang erbüdte,

naf)m mic^ auf. ^d) ftanb eine 3Bei(e jögernb bauor.

(Ein fanfteö, metobifc^eö Hüngen mar hinter ibm oer^

nefimlic^, mie raenn ber fäufefnbe grüf)(ingQn)inb eine

Sleolöfiarfe ftreift. Gnblii^ f^fng id) bzn 35or^ang

jurücf, unb ein e^rfurd)t5t)otter Schauer befiel micf)

üor ber gemaltigen @röf3e bes 2(nblic!eö, ber fic^ mir

barbot. ^c^ ftanb in einem ungel)euren .^uppelfaal.
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ber üon oben Ijer mit einem gebämpften, gleicl^mägigen

£i(^te erfüttt mar. ättJifcfjcn ben mä^tigen, üon po=

liertem ©ranit gcBilbetcn ^^feilern, bie bic 5!uppel

tnigen, fingen in IjeiT(id)en galten !öft(idje 3]oiijänge

Ijcrnieber, unb ber gngboben beftanb auö gefd^Iiffcncm

3}Jarmor. @ö mar nidjtö in bem ganzen 9iaume t)or=

Ijanben, alö in ber 93iitte ein golbgetriebener 3lltar,

anf bem eine fdjöne, rnljige glamme brannte. 9teben

bem 2lUar fajg auf einem ©IfenbeinftuI)! eine rceib=

Iid;e (^eftalt. «Sie ftanb auf unb trat einen (Bä)x\tt

üor. ©ö f(o6 ^in mei^eö, föftlidjeö ©eroanb an iljr

fjernieber, unb langes, aufgelöfteö ©olbijaar umgab

fie mie ein Ijimmlifdjer ©lan^. 3.^on (?I)rfurd)t unb

(Schauer erfüllt, magte ic^ nidjt ju fpred;en, unb eö

mar eine 3Beife ftifl in bem mächtigen D^aume; nur

ha^j (eifc, metobifd^e klingen, ha^j Don felber in ber

Suft 5U entfteljen unb 3U uergeljen fc^ien, mar t)er=

ne][)m(ic^.

„SBer bift hn, grembling?" fpra($ fie bann,

„maö fü^irt bi$ l^er in ben ©arten ber ^'oefie?"

„3a, bu bift eö!" rief i^ „fo fjabe id) bid) ge=

f($aut in meinen träumen, §eil mir, ha^ eö mir

vergönnt ift, bein 3(ntli| 5U f(^auen!"

©ie blidte mid) an mit ftrenger ^Tl^aben^ieit

:

„9hir menigen ift eö Dergonnt, 5U manbeln in meinem

©arten, unb fie fte!)en leud^tenb ha unter iljrem @e=

fd^ledjt; rcer bift bu, ©terblid^er, bafe bu eö rcagen

barfft, fo G)ro§e§ ju uerlangen?''

„Qd) meif] eö mobl!" rief i($ auö, „nid;t brennt

auf meiner ©tirn bie (jeilige glamme beö ©eniuö,
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md)i bin icfj berufen, crfiiUt von beineni Segen,

roranjufeuditen ber 2}ienfcf;f)eit 1 Unb bennod; iimge

id) eö, feljnenb bie 5(rme naä) bir auojnftreden, benn

oft l^at mid; ummefjt ber §aud; beines ©eiftcö, unb

id^ Ijabe bir nadnjeftrebt mit ber gansen .straft meineö

^ergenö. 9iid)t im ^onnergetüöl! bift hu mir er^

fd^ienen, nid)t im milben Sturmgemübl ber Veiben=

f($aften, mit ber (Btrafjlenfrone auf bem .g^aupte,

aber in ber ftillen Sc^i^n^eit ber Dktur unb in hcn

fanften ^Regungen beö (Semüteö ^ahe iä) bid; gefudjt

unb in ftummer Qnbrunft gefügt ben (Saum beineö

©emanbeö. Unb mie id; bir nadigeftrebt ^abc mit

fel^nenbem fersen all bie 3^'^^ meines Sebenö, fo

mill id) aiid) fjier vot bir nieberfnieen unb beibe

%xmc naä) bir ausbreiten unb bid; anffefjen, ba|3 bu

einen ^anä) beineö Segens and) auf meine Stirne

nieberfenfeft."

Sic falj mit einem '^(id voü milben Grnfteö

auf mid^ I;ernieber: „3($ raeife es moljl," fagte fie,

„nur raenige manbeln im £i(^t unb riete mü^en fi($

im Sd^atten. Unb mie fie ftdj and) mülien, fie er::

ringen es nimmer, benn es ift ein freies G)efd;enf

ber ©ottl^eit unb bem 2lusermäf)lten fdjimmert fd)on

in ber 35>iege ber ©lanj beS §immlifd;en um bas

§aupt."

„@S gibt nur eine Sonne, es gibt nur einen

33^onb/' fagte id^, „bod^ mit ungäljUgen befd^eibeneren

flammen Ieud;ten bie Sterne, ©emaltig unb Ijerr^

(ic^ ift ber (Eidjbaum, menn ber Sturm burdi feine

Gipfel fauft, obne ifni ^u beugen, aber barf man
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bauum bie !(eine ^(ume üerad^ten, bte 311 feinen '^n\^tn

'^Oii} immer fc{;aute baö fd;öne %nti\1^ auf

mid; !)erab, bo$ nid)t me{)r fo ernft, unb ein

milbeö Säd^eln üerffärte bie 3^9^. ®ann erf)ob fte

langfam, mie fegnenb, bie f($immernb f(^bnen

§änbc über mein ij^upt, unb bann neicjte fie baö

leud^tenbc 2(ngefid^t gegen meine ©tirn, fo bag id;

in fügem ©c^auer ber ^erüf)rung i^reö Ruffeö ent=

gegenbebte. (Sd^on ftreifte mii^ ber fanfte §aud^

iljreö 9}hinbeö, alö fie plö^(i($ mie von einer frem=

ben Qanh jurüdgejogen marb, unb midj eine un=

befannte .'^raft üom ^oben cmporri§. Gine mä^-

tige, brofienbe ©reifengeftalt in einem meiten Xa-

lar, biö an htn (Bürtel ummafit von einem grauen

^art, ftanb mir gegenüber. 3}lit einem 33(id voii

unenblic^er (Strenge unb Grfjaben^eit idjantc er

mic^ an.

„(Sitter 9}Zenfd^enfo(jn!" rief er, unb feine

(Stimme tönte gemaftig in ber ^oben ^aüe, mer

tjat bir erlaubt, bidj ein3ubrängen, mo nur bie @e=

meiljten manbeln bürfen? ©(aubft \)n burdj 33itten

unb gteljcn ju erlangen, maö feine 9J(a($t 5U er=

ringen im ftanbe ift? §inraeg von fjier! ©djafft lijn

Ijinauö!"

2luf baö lefete SÖort be§ Eliten ftür^ten i)ier

feuerfarb gefteibete 9Jio^ren, bie unternnirfig im

ijintergrunbe getauert Ijatten, eilfertig auf mid^ gu,

ergriffen mid) an 2trmen unb Seinen unb liefen

mit mir in rafenber ©efd^minbigfeit auö ber §alle
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imb biird) bon ©arten banou. ^u (nnitcm ginge

glitt nod^ einmal bie gan5e ^rf;ön(;eit beö @artenö

an mix norbei. ^d) ftrcbte Iiai'tig, mid) ^n befreien,

allein eifenfeft (jietten mid; bie üJiüfiren nniffammert,

nnb ifjre fdjmar^en @efid)ter mit ben wdvwn ^ai)-^

neu grinften fjöfjnifcfj auf mid; Ijernieber. 3(n ber

3}ianer angelangt, liefen fie eine fteinerne 3:^reppe

mit mir I)inauf, fc^mangen midj eine ^di fang ge=

rcaltig Un unb !)er, unb bann, nnter i^rem leuf(ifcf)en

3ubelgef($rei, f(og id) in weitem '^ogen in ben 3ee

{)inauö.

2(Iö id) mid; mieber ans. bem 'Ji>aifer (jernor=

gearbeitet l;atte, fanb id) meinen .^^abn neben mir,

beffen ^orb id) fofort ergriff unb mid) binein::

fc^raang. ^d) rieb mir ha^^ Si^afjer auö ben :!Uu3en

unb fa!) mic^ rerraunbert um. Xer Rai)n mar ganj

nal^e an ber 9}^ünbung beö 33ad)e5, rco er ^u 3(n=

fang gefegen batte, in ha^% Sd)i[f getrieben, üon einer

Tlami mar nid^tö ju erbliden nnb auf i)om ^Ib=

I;ang ftanb gelbeö, fd)roer reifes *\\ürn empor. Ta
ic^ nun bod; einmal nag mar, matete id; anö

Sanb unb Vetterte h^n 2Xbf;ang fjinauf. G'ö mar

ni$tö gu fefien, a(ö ein mit 33(umen burcbmirfteö

^ornfetb, über bem einige (Bdjmetterlinge in ber

gtüfjenben (Sonne einberfd;manften. ^n einiger

Entfernung ragte ein ffeiner mit 33ufd;mer! bemadj^

jener §üge[ haxan^j beruor. Tie Örillen zirpten

eintönig, bie Sibeflen ftanben mJt fdjimmernnen

gtügetn in ber Suft unb fd)oiien bann pfeiifcbned

i)orüber, unb in ber gerne fd)lug eine lUir (ang=
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fam üier. 3($ ruberte meinen ^afyx an feinen Ort

nnb feljrte bann triefenb unb na(f;ben!(id; in baö

§auö §urü(f.

9lo$ oft nntfnijr id; in fpäterer Qtit fud^enb

baö gan3e Ufer beö (5eeö, aber ben rannberbaren

©arten fanb id; niematö inieber.

''*>'
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ifiou längft tuar icf) auf bic aiiBerorbentltdjCit

(rrfolge aufmerfam geiuorben, bie §err '^^ro=

feffor 3}hitfenfturm mit feinem raunberbaren (rlirir,

bem „Seben^retter" erreicf}t fjatte. 9iic&t adein, '^o.^

\At 3ßitiingen in ifjren 3^^1^ratentei(en faft tätjlidj

fd^riftlidje SIrbeiten biefcö gerrn entljietten, W \\6)

fämtlid^ mit ben -^orjiUjen biefes fönig [ic^en S^ranfeö

bef($äftit3ten, fonbern eö fiatten fidj aud; üiele be=

geifterte 3ii^^9^^ gefunben, bie, bnrd; ben „5^ebenö=

retter" :)on einer erftaunlic^en 2(n3alj( Don iierfd;ie=

benften 5lran!f)eiten befreit, bieö im ^jutereffe ber

(eibenben ilienfc^f;eit briefüd) be3eugt batten, unb jmar

ntemalö ol^nc eine 9^ad^befteIIung üon fo unb fo ine(

glafd)en ber föftücben g^^^ff^Ö^^^^- -ö^^^' $n*ofeffor

3}iuc!enfturm mu§te einö ber tiefften ©ef)eimniffe ber

Dktur ergrünbet baben, er mutste ben munberbaren

©toff entbedt ^aben, ber in rätfelljafter SBeife auf

>:>z\\ innerften 5^ern beö 9J?enfd)en einmirft, benn

anberö mar eö nic^t ju erflären, bai^ SdiminDfudjt

unb Sd}[agf(uB, 2)r)§enterie, S^^nnn-Iein unt) %tX\-

fui^t, unb mie nun alle bie un5äfil{gen ^'ciDen beiden
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mögen, hmtn tia^ SJIeifterraer! ber Sd;öpfung auö=

gefegt ift, babur^ befeitigt raurben.

,3d; intereffierte mid; aufserbem für §errn ^xo-

feffor 33iudenfturm, mcil er ein origincder S(^nft=

ftetter war. 2öie er rabifal 311 3.Berfe ging in ber

Öeilung ber leibenben 2}knfd;[jeit, fo rcar feine ^e=

Ijanbhing ber beutfd;en 3prad;e nid^t miuber hal)\u

brcc^cnb unb üon einem neuen (Seifte burc^brungen.

©leid) ailtn bebeutenben -DMnnern l^atte er über alle

^inge feine eigene 5Infi($t, nnb fo fjatte er fid) and;

eine eigene Crlfjograpljie gebitbet nnb mar ein 3}kifter

in ber G:rfinbnng neuer Wörter unb 3i>enbungen,

maö adeö feiner (5($rei6meife etraaä plölüid; §er=

üorfpringenbe§ gab, fo hai] man feinen 3ti( mit bem

2(uöbrud „5]erierbofenftil" nid;t unangemeffen be=

5cid;nen fönnte. 2(m fd^redüdjften mar biefer §err

aber, menn er voll fittlid;er (Tntrüftung in einem feiner

3nferate htn !)inrei{3enben Strom ber ^erebfamfeit

gegen bic (Sippfd^aft ber 3}cebi5inär3te rüdf)altö(oö

erbraufen (ie§. ^on mafjrer Trauer mürbe man

erfüllt, menn man erful;r, ha^ fo üiel ©eift unb 9}Jittel

feit fo üielen 3al)r^unberten jmcdfoö auf baö ^tu-

bium ber 9}Zebi3in rerfdjmenbet morben feien, baf?

alle ^riump(;e ber ^Tnffenfdjaft, aller gortfdiritt in

ber iienntniö ber Rranffjeiten auf bemußter unb un=

beraubter ^äufd^ung beruljen, iinh ha^ eö ber unglüd=

{id)en -D^Mifc^fjeit Sdjidfal fei, admäljlid;, aber plan=

müBig im .^ntereffe einer 'I^iinberjabt oon geraiffenlofen

unb prunffjaften Ignoranten Ijingemorbet ju merben.

3tad;bcm bor rortreff[id;e 3d^riftfte(Ior fo eine Ijin^
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reidjenb trübe Q^erärociflungönad^t gefd;affen Ijatte,

Ue§ er troftreid), tuie einen niilben, I)offnungöüof(cn

©tern, ben „Se6enoretter" aufcjeljen unb jierte fid)

) eiber baö §aupt mit ber (Straf) (enfrone eineö 3{pofte(§,

ber öefanbt fei, bie £eiben jn milbern unb bie ^ranfen

5U Ijeilen. 3In§ unjäljligen 5\räutern, in bcnen bie

Diatur if)re ßeljcimniöDodcn Kräfte niebcrcjelegt Ijatte,

mar fein ^ranf bereitet, unb mer baran 5meifelte,

mürbe aufgeforbert, iljn 3u befud;en, mo er bereit

mar, jebem bie ^unberte von Subftanjen, bie er in

einem eigenen 3ittnner aufbema(;rte, ju setgen. Unb

alleö bieö marb mit einer ©id)erf)eit unb einem $0=

faunenton ber '^eftimmtfieit in bie 23elt gerufen, bag

fetbft bem ärgften 3^^tüf(er ber ©ebanfe !am, biefer

2[pofteI muffe menigftenö felbcr an feine TOffion

glauben.

3dj fonnte mid; nid)t länger ben beftridenben

Ginmirhingen ber 93iudenfturmf($en ^erebfamfeit ent^

sieben, unb bie golge baüon mar, ha\^ id) mid) eine§

S^ageö im ^efi^e einer üieredigen, furjfiatfigcn gfafdjc

befanb, bie mit einer getjeimniöüollen grün(id)on

gtüffigfeit gefüllt mar. ^2Iuf ber Gtifette, bie mit

allen ^erfüfjrerifdjen ^^ünftcn be§ 'Su($brudeö auc)=

geftattet mar, prangte mit großen roten 'Sudjftaben

bie ^e3ei(^nung „SebenSretter". Qd; muß befennen,

ha^ id; von biefer 3^^^ ^^^ ^^^^ c^^^^ 5lrt milber

(Sel)nfu($t eine @elegenl)eit Ijerbeiraünfc^te, um bie

fo gepriefene SBirfung biefeö foftbaren ßetränfeö 5U

erproben. SSenn id; aud; nic^t beliaupten barf, haf,

meine 5i3ünfd)C auf ein 9teroenneber, einen ^'ppljuö
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ober fonft eine ^ernorragenbe ^ranffjeit gerid^tet

rcaren, fo wäre mir bod; ein leidjter ^atarrl), eine

3]erftimmung ber Slkgennerüen ober ein fleineö

©d^nupfenfieber nid^t gan^ unenr)ünf($t geraefen.

2(ber iä) war in bem feud^ten unb nebligen ^^inter,

oon bem mir Ijeimgcfud;! maren, mit einer jo(d;en

(Befunbljeit ge|d[)tagen, bag bie 2(nöfid;t, bie äl>ir=

!ung bes Sebenöretterö an mir felber jn erproben,

bereite bie ©eftalt eineö fi^önen ^ranmeö anjunebmen

begann.

Ginft, an einem nafjen unb feud;t!a(ten 2öinter=

tage, an bem ber .§imme( nnabtäffig jene tenflifi^e

33^ifdjung oon Sdjnee unb biegen f)erabgefd;üttet Ijatte,

bie gumeilen über ben ^emoljner ber norbbeutjdjen

Tiefebene aU eine mäfferige unb na^fafte (Strafe feiner

Sünben oer{)ängt wirb, !am ic^ burcbnäBt unb erfroren

unb in einer Stimmung, bie fid; mit biefen 2i)aU

fad;en in ber münfc^enemerteften Harmonie befanb,

fpät 3u §aufe an. Tiaä) einer f(einen llnterljattung

mit meiner ^ij^irtin, in ber mir beibe in ber '^scr=

f(ud;ung beö fd)(ed5ten 31>etterö im allgemeinen unb

biefeö ^2i>etterö im befonberen Stnerfennenöroerteö

geleiftet batten, befanb id) mid; mit meinem troftrcid;

unb IjeimücB fummenben ^beefeffel allein. S^if^l^^ö

fielen meine Singen auf ben „"L'ebenöretter". ^ie

2(nmefcnljcit biefer 5'Iafd)c batte, wie oorbin ange=

beutet, bereitö einen bcmora(ifierenben Ginfhiji auf

mid^ auegeübt. „§eute mar es fo ein 2'ag, beute

fönnteft hn bid^ mit ooder ^ered)tigung erfaltet

Ijaben,'' bad)te id) unb fing bereitö an, in bor 'Ihn'-
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ftellung 511 fd^roetgen, baB ic^ am nücfiften SJcorgcn

mit einem tücf)tii;en 3($niipfeu aufroacfien unirbe.

Snbem ic^ begann, bieö als feftnef)enb an^unefimen,

fd^roeiften meine @eban!en weiter in ha^^ ©ebiet einer

gemagten §i;potf)efe. „2Benn/' backte i(^, „ber .Le-

bensretter' gut ift, bie ^^ranffjeiten 3U befeitigen, fo

mirb er nicf)t minber oortrefflicfj fein, biefe 5U Der=

^inbern. '3]ermag er bas Hebel fieser 511 üerni($ten,

menn es fcf)on ausgemac^fen unb groß ift, roirb er

ni($t ungteicf; gefä()r(icf;er feinen unbebeutenben .Heimen

fein?" 3"9^eic^ glaubte icb ein kribbeln in Der dlaic

5U empfinben unb einen ^ouftenrei^ im öa(fe ^u t)er=

fpüren, meiere oermeinttii^en 'Zt)at]aä)m mir eigent;

iid) eine befd^ämenbe (rrinnerung an meine ^inb^eit

f)ätUn im @ebäcf)tniQ rufen foKen, mo ft$ jebesmat

eine ^xt §euc^e[f)uften hzi mir einftedtc, menn meine

@efc^roifter aus fatarrbalifc^en Örünben mit ^oiu

bons bef)anbelt mürben. Xenn ic^ raitl es nur offen

gefte^en : ber „Sebensretter" Ijatte ein fo rerlocfenbeö

unb einfc^meic^elnbeö ausfeilen, bafe er bie nic^t abs

guroeifenbe 3Sorfte[(ung ermecfte, er müfie gan^ oer=

teufelt gut fc^mecfen.

Unter biefen 53etrac^tungen fjatte ic^ ein S-iför=

glas ^erbeigef)o(t unb ben .^orf oon ber gfafdje ent=

fernt. 3<$ füllte bas ©[aö nnh [)ie(t es gegen ha^b

2iä)t. Xaö ©etränf mar oon ber angenef)men grün=

(ic^en garbe bes üfiartreufe unb verbreitete einen

aromatifc^en Äräuterbuft, ber bie ^^<l)antafie oermöge

eines @ebanfen3ufammenf)ange5 mit ber angenef;men

^orftellung oon ^ilpenroiefen unb Sennbütten b^c

Seibel, ^r3af)[enbe S^riftcu. VI. 19
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fru(^tete. ©ann probierte iä), unb meine 9}leiniing

lautete: „§m!" ®ieö ift jtoar faum ein 3Bort, unb

bie 3kfe fd^eint hzi feiner Sluöfprad^e mel^r beteiligt

gu fein alö ber 9J^unb, allein bennod^ bieten biefc

groei ^onfonanten ein bequemet ©efäg, um ee. mit

bem 2(uebru(^e einer rüdfialtöloien Semunberung 5U

erfüllen. „S^r" fö9te id^ noc^ einmal, mobei id^

in ben ^on meiner ©timme nod^ einige Dluancen

^eraunberung rm^v Ijineinfärbte, unb trän! baö

@Iaä auö.

^rofeffor 9}|u^enfturm ^atU eine Qbee gef)abt,

bie mir einen l)ol)^n begriff von feiner SBcistjeit

beijubringen geeignet roar. ßr Ijatte in feinem „2e=

benöretter" baö 3lngene{)me mit bem 9M^lic^en gu

vereinigen gefudjt, inbem er ifju in ©eftatt eines

äuf5erft n)o!)Ifd[;me(Jenben 8d^napfeö l^ergeftellt ^attt.

@ö ift allgemein befannt, meldte gemaltigen ©rfolge

burd^ biefe 9}Zetl)obe erreid^t werben fönnen. Qd^

brause nur an ben ©id^ter 5U erinnern, mit beffen

(Sd^öpfungen mir in unferer Qugenb eine genaue

^efanntfc^aft §u macljen genötigt maren, id^ meine

h^n alten S^mpt, ber uns bie l)ö^ft nüi^id^en,

aber rcelirfamen ©enuöregeln in anmutiger 33erö=

überjuiierung — mie fleinen ^inbern htn 2Burm=

famen — beibra($te, wohnvdi) ftd^ biefe ©efe^e fo

rammeltief in unfer ©ebäc^tni^ einprägten, baf? alle

©türme beö Sebenö nid^t l;inreid^ten, fie rcieber ju

entmurgeln.

^ä) befc^log, um §errn ^rofeffor 3}hicfenfturm

einen fd^madjen ^emeiö meiner §odjad}tung gu geben.
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ein groetteö ©(a§ auf fein 2BoI)( 311 (eeren. Qd) tf)at

cö ni($t me^r q(ö gerne, benn bieö ©etränf ^atte

jenen intereffanten ^eigefd&macf nad^ „f^^^^'', «^^i^

eine uner(äf3lid)e Gigenfdjaft aüer guten ©etränfe

auömad;t. 9kc^ biefem @(afe geriet id; in einen

lüiffenfdjaft liefen 3^^^*^^f^f/ ^^ ^^^^)^ '^^^ auBerorbentlidj

gelungene 3}tifd)ung üon ^Jiitbe unb ^raft, ober bie

gefdjidte unb biöfrete ^(nroenbung aromatif($er 3Bür§e

ben §auptanteil an ber üortreffüd^en Söirfung Ijabe.

®ie§ war eine ernfte grage unb erforberte brei raei^

tere, mit 2(nfpannung aller (Sinneöfräfte unb naö^=

ben!(id)er 3ii"9^ gef(^Iürfte ©läfer. ®aö 9^efultat

wax günftig, benn roie in einem e^ten ^unftraer!

l)ielten fic^ alle biefe ßigenfdjaften in einem fo ma|3=

Collen ©leii^geraid^t, bag fie ^ufammen ein :)ollenbet

fd^öneö ©anjeö bilbeten. ©in fedifteö ©taö fonnte

biefe meine 3}^einung nur beftätigen.

^ie 2öir!ung beö „Sebensrelterö" mar rortrefflid).

^ie fd^marge Saune, mit ber iä) anfing, i^n gu trinfen,

mar längft gemid;en, unb id) begann bie Xinge biefer

^elt in rofenfarbiger -l^erflärung ju fe^en unb t}er=

mochte nic^t §u begreifen, rcie man fid^ burd) äußere

®inge oon fo geringer Söic^tigfeit, mie fi^le^teö

3Better unb bcrgleiijen, üerftimmen (äffen fönne. 3d;

fanb fogar, ba§ baä üorliegenbe raäfferige (Sc^nee=

geftbber ein burc^auö c^arafteroodeö unb au§erorbent=

(id^ Ijumoriftifc^eö SSetter fei. 2llle grauen 9?aupen,

bie fi(^ im Saufe bes ^ageö in meinem ^opf üer=

puppt {)atten, froc^en je|t auö unb flogen alö bunte

(Schmetterlinge umf)er. 3Jieine ^^i^ii^Ut ^^9 ^'^ttr uiib
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offen üor mir, raie ein f($öner, breiter 2Beg mit

blüöenben Cbftbäumen einge()cgt, bie Sd^fagbäume

maren aufgewogen unb ftanben roic angenebme Qk-

rate jur Seite, bie ^orncnl)cden I;atten fi($ mit

9?ofen bebecft unb maren ooll fingenber 9^ad^tigaIIen.

2(u(^ begriff \d) hmdjam nid^t, marum i($ ni($t neu(icf),

afö bie (Gelegenheit fo günftig mar, Slarolinen um
ben §a(5 gefallen fei unb gefagt {)ätte : „^eured

a}iäbd&en, ic^ liebe bid^!" ^ä) befdjlofe bieö bei ber

nädjften (Selegenl^eit §u tl)un.

^ei atlebem moHte mir biefe 2öirfung bes „Öe=

benöretters" nic^t fo ganj unbefannt erfdjeinen. Qd^

glaubte mid) ju erinnern, früfier nad^ geraiffen £luan=

titätcn ^^^ortmein ober eineö äl)nlid)en geiftigen glui=

bumö t)ern)anbte ©rfd;einungen bemerft 5U ^aben.

9lac^ben!lic^ füllte id; 'iia^ unterbeö mel^rfadj geleerte

©laö üon neuem unb betrachtete bann hk ßtifette

nn'o baö barauf befinblidje .Üunftmer!. ^abei macf)te

ic^ bie Semerfung, ha}^ meine Stugen jum (Sef)en

meit ungeeigneter raaren alö gemöbnlid;, inbem alle

©egenftänbe oon einem l)öd)ft fcltfamen glimmern

befallen fi^ienen, ha^^ guroeilen in ein beutlid;e§

©d)manfen überging. 3:^ro^bem erfannte id^ mit

einiger 93iül)e ben bargefteHten ©egenftanb. ^er alte

flapperbeintge ^ans 9J?ors felber mar barauf abge=

malt, mie er mit ©tunbcnglaö unh §ippe fd^einbar

in entfe^lid^er Slngft oor einem 9)knne entflol^, ber

mie eine Äeule eine mächtige glafd^e „Sebenöretter"

nad) iljm fd^raang. ,,3a, je^t foH er nur fommen!"

rief iä) unb ergriff in plö|Iid^er 33egeifterung bie
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glaf^c am §a(]"e, um fie ebenfatlä 5U fd^menfen,

roobei iid) (eiber ein 3:eil her foftbaren glüffigfeit

in htn 2(erme( meineö aufgef)obenen Irmeö ergoß,

roie ein ilataraft barin f)inunterfu^r imb, fi($ auG=

breitenb, !üf)[ an meiner ©eite biö ^u ben unteren

9?egionen ^inabriefefte. tiefer äußerli^e @ebrau$

bes i5^it^^^tte(ö beruljigte mi($ mieber forceit, baß id)

hk gtafd^e bebäd^tig auf htn Xijd^ [teilte.

Unterbeö raar eö im §aufe unb brauf5en gan,^

[tili geworben, benn eö mar faft 3}Zttternacf;t, unb ic^

l)örte beöfialb gan^ beutlic^ bie leifen 2^ritte jemanbes,

her je^t bie treppe heraufging, ©anj langfam in

unl^eimlidjer 9^ege(mämg!eit, otufe für 3tufe, !am eö

nä^tv, unb \ä) raupte mcrfunirbigerraeife mit voll-

ftänbiger oi(^erf)eit, baB bieö ©traas gu mir rooKe.

dlad) bem yUange ber Schritte mußte es üon befienber

unb leichter @efta(t fein, unb boc^ ging nad; jebem

Stritt ein beut(i(f;e§, aber lautlofeö 3^^^^^^^ '^^^^^ ^^^

gange §auö. Qe^t !am eä mit langfamem, !Iappern=

bem @ang über ben 3SorpIa|i, unb bann lieg fid) ein

fpi|eö, fnöd^erneä ^od^en an meiner ^büre ^ören,

worauf eine 3:'otenftitte folgte; benn in unn)iKfür=

liebem 3($auer riermocbte id^ anfangs nid)t ,,öereinl"

äu rufen, ßrft, a(ä mein 3^^^^^^^^ ^^^^^ p(ö^ti($en

3Serfud) mad^te, mic^ gu bem SD^ittelpunft einer ro=

tierenben 33en)egung gu benu^en, ermannte idi mi($

mieber unb rief ha^ 25?ort, über beffen Sl(ang ic§ 5U;

gleich erfc^raf.

^ie x^nx öffnete fic^ bebäi^tig, unb es fdiob

fid^ ein I)agerer, gugefnöpfter §err hierein, beffen @e=
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fid^t t)on ber ungeheuren Krempe fetneö ^nU^ gan^

bebectt mar. @r trug einen langen, im 2iä)U meiner

Sampe blil^enben ©egenftanb in ber ganb, hen er

üorfid^tig an hk 3Banb Ief)nte. 2(Iq er fid^ bann

hndt^, um bie ^^ür gu fd^liegen, lief baö 3ßaffer

auö feiner gutfrempe platfd^enb auf hzn gu^boben.

3uglei($ üerfpürte id) einen mibermärtigen ©eruc^

nad^ alten, üermoberten ^lumenfrängen.

„&nkn 3lbenb," fagte er bann mit einer ©timme,

bie einen Sltang !^atte, aU märe bie @ffen§ t)on allem,

ma§ jemals jerfprungen unb geborften mar, barin

rereinigt. „@uten 2lbenb," fagte er, „©ie fiaben

mid^ gerufen nnh l)ier bin i^/' ®ann fd^Iürfte er

(angfam burd^ baö 3^^^^^', f^We fi($ of)ne raeitereö

gu mir auf ba§ ©ofa unb nabm bebäd^tig feinen

rieftgen Qnt ah. Qd^ fu!)r ^ufammen in jäfiem ©nt=

fejen, benn ein meiggebleid^ter f)ol)(äugiger ^oten=

fd^äbel grinfte mir entgegen. @r mar e§ felber, ber

flapperbeinige Qan?) 50^orö, ben iäi t)orf)in fo rer-

megen l^erauögeforbert ^atte. 3}lein @ntfe|en fd^ien

iljn fef)r freubig 5U berül)ren, benn er öffnete mel)r=

matö bie liefern mit hzn blenbenb weisen 3ö§"^"/

unb id^ vermute, bag er (äd^elte, obgleid; biefer

Slnblid über alle Tiaren gräfeli^ mar. S)ann ftri(^

er fid^ mit hm ^nod^enfingern bebäd^tig ben blan=

!en ©d^äbel an ber ©tette, mo "ozn 3Jlzn)d)m Ut

§aare ju rca($fen pflegen, läd^elte nod^ t)iel fd^auber=

l^after unb nal)m bann langfam feine (5anbul)r, hk

er an einem Seberriemen mie einen Dpemguder um=

gel)ängt trug, unb fteHte fie auf 'otn ^ifd^. „©ie läuft
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no(^ jel^n 3)Jtnuten/' fagte er mit einer Stimme,

hk irgenb mo^er an^^ bem Sofapolfter 511 fommen

f($ien, unb fnöpfte bann (angfam feineu ^od auf,

fo ba^ bie fauber tjefiafteuen roeiBeu :Kippeu jum

3^orf($ein famen. ©r 50g jmifd^en biefeu eine Ul)r

Ijerüor, bie er an einer Mk von ffeinen filbernen

2^oten!no(^en um ben §a(ö trug, unb betradjtete

fie aufmerffam. <Sie tüar fi^marj unb mie ein

fteiner ^otenfopf geformt unb Fiatte einen @ang

gleid^ bem fnirf($enben ^sicfen be§ §o[.3tt)urme§.

9Ja(f)bem er fie mieber an il^ren Ort Derfenft ^atte,

mo fie in ber ©egenb jmifdjen ben falfd;en ?fii]):

pen noc^ eine 3ßit langfam eintjerbaumette, fteiJte

er bie 2)aumen unter bie ©^(üffelbeine, unb trom=

mette mit ben bürren gingern beljagtid; auf bem

^ruftfnod^en, mobei er aufmerffam feine Sanbu!)r

betrachtete.

5luö einer 2lrt von ©rftarrung, in bie mic^ biefer

entfe|li$e 33efu(j^ üerfefet f)atte, ermad^te \d) erft, alö

mein ^M auf ben „Sebenöretter" unb feine t)ie[üer=

fiei^enbe Slifette fiel, ©in gunfe Hoffnung erroärmte

\)a% ^lut in meinen Bibern unb [ie§ e^5 raieber t)om

^erjen ftrömen; ic^ begann mid; mit einer 2lrt t)on

@aIgenf)umor meiner 2Sirt§pf(id)ten 5U entfinnen. ^ä)

füllte ha§> @(a§ biö jum dianht; „S(^[e($teö SBetter

l^eute," ftotterte id^, „froftigeö fetter! mellei($t ein

@(äö(^en ©($napö gefällig?''

„®($Iaderroetter — Siebüngömetter — gefällt

mir!" antmortete ber @ntfe|(id^e, unb ii^ fal; midj

erfd^recft um, benn bie Stimme fam f(^einbar aus
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TU einem .^(eiberfd^ran!. ^ann grinfte er rcieber, ftredte

bie bürre §anb an^ iinb ergriff baö ©(aö.

3iüei (Bebanfen, bie mid; faft baö ©d^recflid^e

meiner Sage oergeffen liegen, naf)men mid) je^t ge=

fangen. „Me mirb biefer burdjlö($erte §o!)(raum

trinfen nnb mie mirb eä ifnn bekommen?"

(^T fe^te baö ©(ae. an, ic^ faf) bie g(ü)fig!eit

an feinem §a(ömirbel niebergleiten nnb fid^ in einen

grünliijcn Xunft aufföfen, ber bie gange innere §ö()=

hing an^füllte nnb an einjelnen (Stellen ^ruifc^en ben

9?ippen in fleinen Söölfd^en raieber !)erüorquoII. ^ber

fanm Ijatte er getrnnfen, ah feine .^innlaben ein

paarmal ftaftig auf unb nieber ffappten nnb bann

immer fd)ne([er aneinanber fuliren, inUt^i in fo rafen=

bem 3:^empo, baö man einen geünben ^rommeI=

mirbel §u ^önn üermeinte. (Sin 3^^^^^*^^ ^^^^^ ^^"^

!)aftige Unrnl)e fam in ha^ ganje ^nod^engerüft, ein

paarmal Derfud^te e§ aufsnftefjen, fan! aber immer

mieber auf baö Sofa jurüd. GnbUd^ erf)ob eö fid;

mül)fam unb irrte fui^enb in furd^tbarer 33ern)irrung

im 3^^^^^^ umf)er, raobei jebeä ^nod^englieb an

feinem Körper felbftänbig ein gitternbeö klappern

ro[[füF)rte. Qn gänjüdier 3]erftörung tappte eö an

ben SSänben nac^ feiner Senfe, fid^ von Qeit ju

3eit angftüott nac^ bem „Sebenöretter" umfeljenb, maö

ftetö ein üerftärftes klappern jur golge Ifiatte. @nb=

lic^ !am id) i{]m ^u §i[fe, rei($te ibm hk ©enfe l)\n

unb i}ffnete i()m bie 2:()ür. Wit fic^tbarer greube

brängte er fid^ f)inauö unb eilte gur 2^reppe.

^ort aber, a(ö er gerabe im begriff raar, Ijina6=
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jufteigen, erfafi tc^ hu ©eregenifiett, fe^te meinen giife

fraftüott auf feine ginterfeite unb erteilte if)m einen

fo geraattitjen 3toß, ha^ baö a(te .Hnoc^engebäube

fopfüber fopfunter mit entfe^lidjem ©epraffel hk

treppe f)inabfu^r. ^d) fprang fdjneU in mein 3itnmer

jurüc!, rerriegette bie ^hüv unb laufc^te. 9]ic^t üiel

mar t)ernef)mli($, e§ rappelte unb frabbelte nur ein

raenig auf ber unteren ^iele. 9la($ einiger 3^^^

raagte icf; burcf; ein &ud{od) ]n fefien, baö in ber

'xl)nv angebracht mar. ^a faf) icf; ben a(ten ilnocf)en=

mann auf bem §au§f(ur, ber hk gan^e 9tad;t er=

(endetet ju fein pflegte, auf ben ^nieen liegen, har^

feine fpil3e öinterfeite ^ocf; emporftanb, mit ^opf unb

falber 33ruft unter bem großen 2Säfd)ef($ranf Der=

borgen, fc^einbar emfig nac^ etraaö taftenb. ßnblii^

fam er mieber ^ercor unb !)ie(t eine ^ä(fte feineö

jerbroc^enen «Stunbengfafes in ber §anb, bie er

traurig an bie anbere §ä(fte anpaßte unb bann be^

flimmert in bie 2:'afdje ftecfte. ^ann binfte er ]n

feiner Senfe, bie er mit ^opffd^ütteln befab, benn

fie mar gänjtid) cerbogen, unb Derfu($te, fie an einem

^reppenabfafe mieber gerabe gu treten, (^nblic^ niijiU

unb taftete er an feinem ganzen Seibe ^erum, afö

mollte er unterfu($en, ob er fonft nodi 3($aben 90=

litten l}ahc, roarf nod) einen fd)euen, f;aftigen 53[id Die

3::reppe f)inauf nad) meiner 3^^^^i^t^ür unb bum=

pette flägfic^ bacon.

2((ö ic^ am anberen DJ^orgen ermad)te, lag idj

unausgefleibet auf meinem Sofa : baö gange 3intmer

xodj nac^ Kräutern unb auf bem ^ifd^e ftanb eine
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üollftänbiö geteerte %la)ä)^ „Sebenöretter". (£ö bauerte

einige S^it, biö ic^ mir biefer ^{)atfad^en ooßftänbig

betüUBt Tüurbe, benn in meinem Hopfe mar ein @e=

fü^l, raie eö ein ©ampffeffet f)aben mug in bem 9Jlo=

ment, rao er planen mill.

9lie in meinem 2ehzn fo[[ mieber ein tropfen

„Sebenöretter" über meine kippen fommen

!
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iaiT (lat immer tjegfaubt, G)aöbe(eucf)tung unb

Gifcnbafmen feien ber xo't) ber Öenienfter.

®a^ ift nid^t ricf)tig; ein ©efpenft geroöFint ficii an

aKeö. 2öenn bas abfcfirecfenbe Diene erft a(t ge^

geraorben ift unb (Generationen in feiner Öemöfinung

aufgeraac^fen ftnb, fo mag! fid; }d)üd)tevn ba§ ne6e(=

beinige ^f)antom mieber Ijeroor aus bem 2(fi)I alter,

verfallener 'S>a(bf($(öffer, mo eö ein tranrigeö unb

angejmeifetteö ^afein füfirte, nnb in neuen >vormen

unb reränberten G)efta(ten fel)rt eö jurüc! in fein

S^erfiältniö ^u ben l^ebenben. 3e(bft ha^^ nücfjterne,

moberne 33er(in befiBt eine eigentümüd^e, furchtbare

Öefpenftergattung, hk in nebligen unb bunftigen

9M(^ten mit empfänglii^en ©emütern ibr grauHd^es

unb munberbares 3pie( treibt.

ßö ift biöfier nic^t aufgeftärt roorben, melcbeö

^erbre(^en ber ungtüdfelige ^utfc^ergeift, ber bes

^ad^tö bie Dlebelbrofc^fc füf)rt, ^u fü^nen bat. ^l^er=

mutungen finb manche üorbanben. DJcan er^ä^tt baüon

eine ä^nlii^e Sage, roie üon jenem gubrmann, beffen

©efd^äft ibm fo woi)i gefiel, baB er n&i uerfdimor.
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ben §imtiiel gern entkljren ^u iDottcn, lüenn er nur

crcig als ein luftiger guljrmann weiter futfd^ieren

bürfe. (Sein SBide ging in (rrfüdung; er tarn nidjt

in ben §immel, n)ol)[ aber an ben ^immet, n)o er

im (Sternbilb bee grofsen Söagenö über bem 3}Htte(=

ftern ber 2)eid^fel etüig burdj ben unenblidjen 9\aum

baljinfaui't. Qn fternüaren ftiden 2Binternäd)ten (lört

man guraeiten baö knallen feiner '^eitfd^e.

SDiefe ©age, entfpredjenb auf ben 92ebe(brofd)fen;

!utfd)er angeroenbet, f;at leiber ni($t ben '^^oräug ber

9Ba(jrfd;einlic^!eit für fid^; benn ber 2Bunf($: ftatt

in ben §immel — ja fogar ftatt in bie §ölle —
3U fommen, ercig eine berliner Srofd^fe gu fal^ren,

eine füld;e 'l^erirrung beö menfi^Uc^en ©eiftes ift

unbenfbar! Uebrigenö mag il)re ©ntfteliung fein,

meldte fie mode — bie fagenbifbenbe ^raft beö

33o(feö rcirb mit ber 3^^^ i^)^^^ »^^s ^}iid)tige feft=

ftellen — fo üiel bleibt fidler, bie 9lebelbrofc^fe ift

eine Xt^atiaäjt — bieö raei§ idg burd; bie 'i>er=

fidjerung eineö ebenfo eljrenmerten aU glaubiuürbigen

9}lanneö, beö §errn Tobias ©rünbler, ber biefeö

ga^rgeug auö eigener 2lnf($auung unb '^enu^ung

fennen gelernt Ijat.

§err Tobias Öirünbler ift ein junger Wiann

o()ne Slberglauben unb 'Isorurteile. @r fd^mört auf

^ädel unb Karmin, üon bereu (Sd^riften er aller=

bingö nie eine 3^^^^ gelefen Ijat unb über bereu

^Ijeorien feine ^^sorfteKungen überaus bunfel unb uu=

flar finb. ^err ©rünbler geijört nämlid; §u jenen

'^erel^rern beö goi'H'^f^^'itt^^/ ^^na^ t^ö nid^t um beffen



303

33crftänbniö 511 tl}xu\ ift, fonbern iF)m nur anklängen,

meit er baö Särmmad^enbe in ber Si^elt ift, imb

weit fie gern einen Schimmer von Starfgeiftigfeit

um \iä) üerbreiten möchten. (S§ roöre beleibigcnb,

lüollte man §errn Örünbter au($ nur ben Qaiiä) bes

©faubenö an Öeifter unb ©efpenfter nnb äfinlicfjeö

(ängft übenüunbeneö SImmentum 3umuten; allein,

wtnn man bae &e\pxää) auf bie Dlebelbrofd^fe bringt,

fü legt iid) feine 6tirn in nad^benfüd^e galten, feine

5iugen nef)men einen befonberen ^uöbrud an, nnb

er gercinnt bie Tlkm eineö 9}knf($en, bem man im

^fat bei einem fonft unantaftbaren Dhitl Die %axhc

anfpielt, barin er ben .Honig blanf ^at.

©5 mar eines fd;önen 2(6enbö hti Moidbad);

§err ©rünbler befteüte gerabe ben fe($ften ©(poppen

jener Sorte uon SJ^ofelmein, ber unter bem DIamen

„i^utfc^er" hzn .*^ieb(;abern bes (BäuerUdjen befannt

ift, unb fein ©emüt mar infolge beffen in einer an^

geneljmen, mitteilfamen, gu ^uffc^lüffen geeigneten

(Stimmung, bie bei foldjem @eträn! eigentliij raun^

berbar erfc^eint unb raoI)l auc^ nur burd; lange Öe--

mö^nung erroorben raerben !ann. 2In biefem SIbenb

l)at er mir fein ^rlebniö mit ber 9?ebelbrof($!e an=

vertraut.

,ßov einem ^a^x^ im §erbft," er^älitte §err

©rünbter, „feierten mir ben ©eburtstag eines meiner

Sefannten, eines 'Silbbauers, in beffen Atelier. SBie

(Sie fic^ moljl benfen fönnen, mürbe üiel ^nnifd; ge^

trunfen, eine eigentümlid^e ©orte: ^erbftpunfc^ ge=

nannt, ein teufelsmäBigeä ©etränf, beffen 3te3ept
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bireft auö her §ölle ftammt. 3$ erinnere mid^, bag

\ä) nad) feinem ©enuß fef)r Ijeiter wnrbe. drangen

mar eine ed^te, nafefalte, nebli($e ^erbftnadjt; ber

erfte ©d^nee war gefallen unb nneber im ^ergefjen;

bie ganje Diatur mar metani^olifd); ber 3)Zenfrf) aber

füllte fic^ uerlocft, i()r ein 3d^nippdfjen jn fd)la9en

iinh nun boppelt luftitj gu fein. S'ö ift mir bun!el

im ©ebtid^tnis, bag id) in jener 9kd)t mit 9}^enfdf;en

^rüberfdfjaft getrunfen Ijabe, bie mir niemals üorfier

ober nad;!)er in meinem 2eim\ mieber begegnet finb.

^d) f)abe eine bämmerige 'l^orftettung t)on einer

fdjmärmerifd^en Dleigung gu bem ©ipömobeü einer

'^Nenus unb ba^ id^ nur mit Mid)e 5urüdge^alten

merben fonnte, i^r auf ben ^nieen meine Siebe

gu erftären unb if)r ^^unfd^ ju trinfen ju geben.

Heber biefen DJtoment f)inauQ merben alle meine ^ov^

ftellungen rermorren, biö id) mid) im Diebel allein

auf ber 3trage raiebcrfinbe, burd^ ben naffen ©d^nee

patfc^enb, in einem bunflen orange, meine raeitent=

legene SÖoljuung unb mein fidleres ^ett gu geminnen.

®er nä^fte 3Beg bortljin füljrte im 3^<^5ö^ '^^^^

üiele ©tragen, bie id) mit ber müben 3?erbroffenl)eit

eineö ^^rofdjfenpferbeö burd^tappte. — Diad; einer 2Beile

ermad^te in mir ber ^^unfd; ju faljren; bis jet^t aber

mar mir auf meinem 3Bege nod; feine ®rofd)!e be=

gegnet. ^ie ©tragen maren hei ber fpäten '^lad)t^tii

id)on mie ausgeftorben. ©nblid) an ber näd)ften Gde

leuchtete ein matter, t)erfd^mommener ©d)ein burd;

ben Diebel; bort bielt ein 2öagen. "^xo^ meiner Wü-
bigfeit fafite mid) ein feltfameö ©rauen, ein 3Biber=
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n)ille tjeßen biefeö (Befä^rt, a(§ id; if)m näf)er trat.

Dbgteid) iä) e§ mit ben Rauben berül)ren fonnte,

lüollte eö ftrf) bocf) nidjt mit !(arer '^eftimmtfjcit am
bem Diebel abliefen, '^ei bem alten (Sdjimmel, ber

gefcnfteu §aupteö baftanb, fonnte man faum nnter::

fc^eiben, mo baö '^^ferb anfing unb wo ber dhhd

anffjörtc. 3]om @efid)t beö Mntj($erö fal^ id^ nnr

einen blaffen Sd^ein; mir mar, afö fäfje er midj mit

l^ol^ren fingen aufforbernb an nnD rcinfte mit feiner

^eitf($e. ^Utir fi^auberte nnb id; tappte meiter. —
5ln ber nä($ften ßde traf i^ mieber eine ^rofd^fe.

3)ier!n)nrbig, es mar groeifeltos biefelbe roie üoiijer;

fie geigte iiä) meinen ^liden beftimmter, nnh id) falj

beutlid), mie ber alU Si^immel, ganj ber nämlidic

üon ber früheren Gde, an§ feinen 3kfen(öd;ern gmei

gleidjmäBtge 2)nnftftri3me in ben üiebet fiinau§blie§,

a(ö fei nod) nid)t genug von biefem Stoff üorf)anben.

^er .^ntfdjer fatj mid; mieberum mit 'o^n f)o^kn

Singen aufforbernb an nnb rainfte fc^meigenb mit

ber ^eitfd^e; roieber ging ic^ üorüber.

Qd^ mill gelängt fein, menn an ber nädjften

6de nidjt gan§ biefelbe Srof^fe bielt, ber id)

fd^on gmeimat begegnet mar! ^i'U trat fie mir

fo beutUc^ entgegen, mie eö bei bem ftarfen Tu-

be( nur erraartet merben fonnte. 9Jhine 9Jlübig=

feit mar ingroifi^en fo gro^ gemorben, baS fie meine

33eforgniö übermanb; mit rafc^ gefaxtem ßntfc^hiB

trat idj nä^er nnb rief bem ^utfdjer Straße unb

Plummer meiner Söotjunng ju. ^ann I^ielt id) ibm

ba§ ©elb f)in, baö er ju forbern hatte, aKein er

8cit»el, (vr3äi;ler.bc 2d)vifteii. Tl. -Jo
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naf)m eö nic^t, fonbern fd^üttette traurig baö §aupt

uub minfte mir fd^roeigenb mit ber -^^eitfi^e, eingu^

fteigen.

Tlein ©eift mar ju mübe, um fic^ ju oern)un=

beru; aud^ bag bie Trofd^fe, mie id} beim (Sinfteigeu

bemerfte, bie Plummer „0" füfjrte, erregte !aum

meiue ^ufmerffamfeit. ^ä) muß fofort eingefd)(afen

fein, benn au^er eiuer bumpfen ^ermunberung, baB

bie Ü^äber ber S)rofc^!e beim Xauonfafiren gar !eiu

©eräui'd^ madfjten unb ha}^ ber auftritt bes Sdjim=

meU burdjaue uuüerne^mlid) blieb, ift mir üou

bem, raaö junäc^ft gefd^af), nic^tö in ber Erinnerung

geblieben.

Söie lange idj in biefer SBeife gefahren bin,

rceiB id; nic^t genau; boc^ alö id^ enblic^ mieber 5U

mir fam, geigte mir ber !)ellere ^ä)zu\ beä ^iebelö,

ha}^ ber Slnbrud) bes 9}Jorgenö nic^t mef)r fern fei.

3<$ fonnte midj in bie 3ad;(age anfangs nic^t finben.

^ies geräufd^tofe 2)al)infa^ren erfc^ien mir fo fremb=

artig, fo fpu!f)aft unb geljeimniöüotl, bag id^ 3unäd;ft

badjte, ii^ fei in einem ^raum befangen, ^d; bUdte

auö bem genfter : fo rceit id^ fe^en fonnte, eine meite,

mit ^erftiegenbem Sdjnee bebedte gtäd^e; in f(einen

-Vertiefungen ftanb btanfeö SBaffer. 3i^^^ilen glitt

bie in 9iebel gel)ü(Ite ©eftalt eineö ^öaumeö ober einc^^

niebrigen ^ufd;eö rorüber, iinh plö^Iid^ marb mir

ffar, baf3 id; mid^ gar nidjt mel)r in ber Stabt

bcfanb. 3}teine erfte cHegung mar natürlid^, ben

^utfd^er jum galten ^u bringen unb i^n 5ur 9iebe

y fteüen. 3^or mir, burd) bao (^Ua^fenfter, fab id)
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feinen hmten, bunften 9^ücfcn; ber *Ropf wax etma^

naä) üorn geneicjt, üieüei^t raar ber 3)Zenfc^ ein;

gefc^Iafen, imb ber (Sd^immel nacfttraanbelte in

bun!(er ©e^nfuc^t naä) ben Öefitben feiner 3^9^^^*^

eigene SÖege. ^d) rief, ic^ fc^rie, ic^ ffoin'te anö

genfter, allein bieö Tnacf)te feine 3Birfung. (rnblid;

na\)m iä) meinen Stocf unb ftecfte iljn burc6 baö

ffeine, [)a(6monbförmige .^od; beö i^orberfenfters,

um ben Ä^ntfc^er auö feiner 9^u^e aufjuftören,

allein — of)ne jegüc^en ^i^iberftanb fuf)r ber 3tocf

burd^ ben Seib bes Oroifelenferö f)inbur($ unb bie

^rof($fe fidjr meiter. ^a überfiel midj ein falteö

©raufen, mie ic^ eö nie äuöor gefannt ^atte. .^n

einer ^rt von ftidem SBaljnfinn bof)rte ic^ meinen

(Stod forttüäfirenb in ben gefpenftifdjen guf)rmann

hinein, in ber bunflen Hoffnung, enbüc^ bodj noc§

auf einen SBiberftanb 3U fto^en; adein blaner unb

blaffer mürbe je^t fein Umriß nnh nerfc^roamm in

bem adeö erfüdenben 9kbe(. gaft gteiijjeitig empfanb

id^ ein 33raufen in ben C^ren, ein RQngen
;

ein 9hid, ein fd)arfer 'Stoß id) t)er(or Die

^efinnung I

2l(ö id; mieber ^u mir fam, mar es 3^ag, fomoit

e§ unter ben obmaftenben ^3Bitterungsüerf)ä(tnifieii

überhaupt ^ag fein fonnte. ^d) faß adein auf meitem

gelbe in einer S($neelad;e unb ringsum mar nidits

al5 ber einfame, biegte, traurige Diebel.

3}^übe, erfroren unb in ber jämmerlid)ften 3tim=

mung madite id) mid) auf unb fanb nac^ langem

Suchen eine (I^aujiee, bie mid; nad) otma einer balben
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©tunbe roieber ju betüof)nten ©egeuben in bie Straßen^

raeft Berlins 3urücffüf)rte.

„Seit jener ^dt bin id^ niemalö trieber in einer

berliner 9]acfjtbrofd)fe gcfaf)ren", fagte §err ^obiaö

©rünbler, feine ßr,5ä^Iung fd^lieBenb.

^ann rief er ben Redner f;erbci unb befteüte

ben fiebenten (Bdjoppen, ben „Scebe(fntfd)er".

^»^



3)a6 3au6erfirat)icr,





J^^l^^^^ l̂ ^^^^^

m iau^ fiinteii in ber 3Be(t, lüo bie ©eograpf)ie ^u

(rnbe ift unb bie 2i>e(tgefc^{($te auff)ört, (ag

ein fe!)r angenefimeö ^önigreic^. 2^ie Untertfianen

raaren re^t artige unb regier(i($e Seute, fo baB Der

^önig morgeuö immer eine Stunbe (änger fcfifafen

fonnte, alö feine 9lad§bar!önige. 3^/ 5uroci(en fam

eö t)or, baB er bes. 3?ormittagö, non ^ef)n bis 5raö(f,

mo er geroöf)n(ic^ 5u regieren pflegte, mit Rrone,

3epter unb D^eic^sapfel in feinem D^egierfaal fa^,

unb gar nichts ju regieren ha mar. ^n feinem

5lönigrei(^ maren bie meiften Seute ©elefirte unb

'Süc^ermenfc^en. S^ieö fam baf)er, meil eö fo f)ü6fcfj

abgelegen mar unb ber groBe 3peftafe[, ben bie

übrigen 2)!enf($en in ber 3[Be(t machten, bort fan

gar nicf)t nemommen rcarb.

ßö gab jebocf; nocfj einige anbere 2entt in Dem

Äönigreic^. ßtftens maren ha bie grauen, ^inber

unb fonfttgen 2(nge!)örigen ber 33üc^ermenf($en, unb

jmeitenö Seute, bie nichts ^efonberee an fic^ batten,

mie man fie in aüen Königreichen finbet. ^iefe

Iangroei(ten fi($ fefir oft, benn bie ^Sü($ermenfcf)en

Ratten niemals Qdt, fic§ mit if)nen 5U unterfialten.
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^a begab cö fid), baf3 auö cinent fef)r entfernten

^öntgreic^ ein Tlann einsog, ber ein 5l(aüier mitbrad^te.

@r tjerftanb nun ^voax nid^t befonberö, barauf gu fpie=

(en, adein er üermoc^te i^m bod^ einige 50Je(obien ab=

jnfneifen, bie in bem ^önigreid^ fe^r beliebt raaren.

^ieö warb balb befannt, unb in brei ^agen

mn^tt man atigemein, ha\^ ber frembe 3}lann, ber

fo raeit Ijergefommen fei, einen 3^ü^if'$^^^N'^^^^ ^^^^

§aufe {)abe, auf bem er mit ben gingern DJJufi!

mad^e. Dlun bauerte eö mä)t lange, ba f)atte jeber

im i^önigreic^, bie 33ücf)ermenfc^en natürlid) au§ge=

nommen, bie fic^ niemals umbergleid^en befümmerten,

abenbö vox bem genfter beö fremben 9Jianneä ge=

ftanben unb !)atte biefe Qanhextönt felber gehört.

^ie golge baoon mar, baft eine allgemeine (Sef)nfud)t

im ganjen Sanbe entftanb, au^ folc^e 9}iuftffifte 5u

befi^en unb fic^ ein atlgemeineö kribbeln in ben

gingern regte. Dkc^bem man erfaf)ren f)atte, mo biefe

Qnftrumente ^u I)aben feien, marb g[eid^ eine gan§e

Sd)iffö(abung voü beftettt, unb man iibtt fic^ cinft=

meilen auf genfterbrettern unb ^ommoben, um fid^

menigftens vorläufig ba§ .kribbeln in hen gingern

ein menig 3U vertreten.

^ic Sltaüiere famen an unb mürben bei bieten

Seuten aufgeftellt. ^iefe begannen nun barauf 5U

fpieten, allein fte bemerkten, baB biefe S^ftrumente

auf eine befonbere SBeife bearbeitet fein wollten, um
folc^e ^öne fier^ugeben, mie man fie üon il)nen er^

raartete. ^er frembe 9JMnn mürbe um dlat gefragt

unb er fagte, er fenne hd fid; gu ^anht einen fel^r
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berühmten ^(aüierfd^läger, ber befi^e bie ^^unft, anä)

anberen beuten biefe gertigfeit beizubringen. ®en

müßten fie iiä) üer)'cf)reiben. tiefes tf)aten fie auc^,

unb ber Tlann tarn uub begann feine 2{rbeit. Sie

uenüunberten ft($ ha^, a(ö fie hen 5uerft fpieten

f)örten. ^er fcf)(ug ba§ ^(aüici)mba(um oorraärtö

unb rücfraärtö unh mit cerbunbencn Slugen unb

jappelte babei fo mit ben Rauben, har^ einem .^ören

unb (Se^en verging. Qv befom gleich fo üie( Unter=

ric^t 5U geben, baf5 er eö nic^t allein bemättigen

fonnte unh nd) noij brei Ijanbfefte ©ef)i(fen üer=

f($reiben mußte, ©o gef^af) es, baB in biefem

^önigreidje "oa^ ^(aüierfpiel in 3}lobe !am.

Slnfangö mai^te eö nod) nicf)t fo üiet am, ba

in oielen Käufern gar fein ^(aoier unb in anberen

nur eine berartige gingertretmafc^ine oorIjanDen mar,

aber bieö blieb ni($t fo. Xa bie Seute faf)en, mie

lieblich barauf ju fpielen fei, fo griff es immer meiter

um fi($, unb bie MUn fagten: „SÖenn rcir eö aud^

mä)t mef)r lernen fönnen, fo foUen es boc^ unfere

Äinber lernen.'' Unb faum fjatten nun biefe 2Bürmer

laufen gelernt, fo mürben fie auf htn 9Jlufifftuf)I ge=

fi^raubt unb mußten Tonleitern fpielen. Xenn ber

große cHlaoierfc^läger ^atte gerngt, bieö feien bie ein=

5igen Seitern, bie in ben 9Jcufi!^immel füfirten. Xieö

ging fo fort, biö es 5U einem 6rabe gelangte, reo es

ftaat5gefäl)rli^ mürbe. G§ mürben allmälilicb immer

mel)r bergleic^en l^eifelautiingerflopffaften, mie fie in

ber SanbeMpta($e genannt mürben, im Sanbe auf^

geftellt, unb e§ ereignete fi($, baß gur S^it ber §ijl)e
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ber ßpibemte in einem einzigen ^anfe fieben BtM
t)orI)anben raaren. Söenn biefe nun atte gleichzeitig

in üerfd^iebener Söeife in ^f)ätig!eit gefegt würben,

fo fonnte man fc^on genug baoon befommen. Gö

mar nun ben ganzen ^ag über in bem Äönigrei(^e

ein immerraäbrenbeö ©efUmper, bem man nur ent=

rinnen fonnte, rcenn man in bie tieffte (Jinfamfeit

flüd^tete. ßö famen betrübenbe golgen §um 3Sor=

fc^ein. ßines ^ageä üerfammetten ftd^ fämtlid^c

£er($en, Dlad^tigatlen unb anbere Singoögel, bie

in bem 9^eicbe mo^nljaft maren, in einem großen

^alU unb jogen gemeinfd^aftüc^ fort, benn bie

^^onfurrenj mar if)nen ju grots gemorben.

Gö famen fo oiele iltagen an ben cQönig, baB

er haz^ gan3e SSergnügen an feinem @ef($äft üertor.

35enn er früf)er oft t)on ief)n hi^ sroölf ni($tö ju

regieren fiatte, fo mugte er je^t f($on um neun Uf)r

in feinen ^egierfaat gefien unb ^atte fo lange ju

tl^un, aik bie Sefdimerben ber burc§ baö Rlaoierfpiel

geplagten Untert!)anen an^ufiören, ha^ er nic^t fetten

feine DJiittagsfuppe fa(t raerben (äffen mu§te. ^a
cnbtid^ !am eine Deputation ber bebeutenbften Tlärxc

ner bes .Hönigrei($eö unb [teilte \i)m baö Glenb beö

Sanbeö in ber beroegüd^ften SSeife cor:

„9)laieftät,'' fagte ber Grfte, „eö f^reit gen

^immel unb eö muB ein ©nbe gema(j^t raerben. 3^^

meinem ^urm bringt e§ hierauf, üerroorren roie eine

3}h((^ftraBe ron 2'önen, unb rairrt meine ©ebanfen

burd^einanber. 3(^ f)abe feit fec^s 9Jionaten feinen

neuen <Stern entbeden fönnen, unb raenn ber, beffen
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33af)n i(^ nndiä) bered^net ^abe, tüirfüc^ fo läuft, fo

raürbe er in aä)t ^agen baö gan^e 2BeItft;ftem in

©runb uiib '^oben boliren! §aben Sie Erbarmen I"

„3}taieftät/' jagte ber Sm^iU, „feit breiBig ^a^ren

fiid^e id^ ben Stein ber SSeifen. )8ov einem falben

QaFire raar ic^ i^m auf bie Spur gefommen; unb iä)

l^ätte \i)n gefunben, M tarn biefe fatanifc^e Trommel;

mufü, unb ber 5tebe(fcf)leier, ber fid) fc^on cor bem

großen 0e()eimmö gelüftet ^atte, f($[oB fic^ raieber

3ufammen, unb ber leitenbe gaben glitt mir auö ben

^änben unb jerriß. Xas ©e^eimniö ift mir auf

eraig verloren. ic^ armer, gefc^Iagener 3}knnl"

^er dritte mar ehm t)on feinen fc^roeinslebernen

'Sudlern aufgeftanben nn'o l)atte nod) bie klugen voK

'^ürfierftaub unb bie Cbren üoH S^raüiermufif ; er mar

gan^ f($minb(ig, baß er nicfjt in feinem Stubier^immer

mar, unb fonnte nidjts raeiter als feuf5en. „0,"

fagte er nur, aber eö (ag ein großer Qammer barin.

SDer SSierte ]ai) fel)r niebergefc^Iagen aus : „C

3Rajeftät," fpracf) er, „i(^ bin ein ruinierter Tlawn.

Sämtlii^e Släfefrämer unb Sic^tjielier im ganzen

.Hönigreic^ ^aben mir il)re ^unbf(f;aft aufgefagt, roeit

i^re ^unben ha^^ ©inroidetpapier, für ha^^ i($ fonft

bie ©r^älilungen unb ©ebicfjte gefc^rieben ^a6e, nic^t

mel)r lefen raollen. Sie fagen, es fei §u (angraeilig

unb bumm. 2lber mer fann bei biefer 9}Zufi!pIage

etraas SSernünftigee f($reiben? SÖenn es ni($t auf=

^ört, muB ic^ t)erf)ungern."

3e|t fam ber günfte ba^er, ber fal) gan^ perplej

auö unb ftierte gebanfenlos t3or fid^ l)in. 3^^^^^^"
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fummte er in ben ^art: „^ibubel, btbiber, bibubel,

bibibel/'

5llö er gar nid^tQ weiter fagte, fragte ber .^önig

enblic^: „©prcd^t, roas ^abt ^i:)v mir üorsutragen?"

SDer Slngerebete läd^elte blöbfinnig unb ftierte

ben funfelnben ©belftein an, ben ber ^önig auf

feinem ^e])ttv a(ö ^nopf trug: „Xibubel, bibibel,

bibubel, bibibel!" fagte er.

„5(($ 'Dlajeftät/' fagte nun einer von ben an=

bereu, getr>öf)n(i($en £'euten, „fef)t, bies ift ber größte

Genfer im gansen »Rönigreic^. grüf)er fonnte er in

einem I^age mef)r benfen, als man in gel)n Qal^ren

begreifen !ann, aber nun I^aben fie in feinem §aufe

fieben foti^e Seifelauten aufgeftetit, auf benen fort=

it)äf)renb ßtüben gefpielt merben. Unb es gibt meldte,

bie beö ^kd^tö nid^t fd^tafen fönnen unb fo lange t^a^

SBinfelbrett bearbeiten, bis bie anberen am morgen

mieber anfangen, ^a F)aben fie i^m benn feine

gange ^enüraft am bcm ^opfe fierausgelrommelt,

hafj er nid^ts weiter benfen fann alö: bibubel, bibibel,

bibubel, bibibel. ^ies aber ift ^immelf($reienb!"

„§a!" fagte ber ^bnig unb ftanb auf, benn er

war feljr jornig. ®ie2)enfer maren näm(icf) ber größte

(£tol5 beö Sanbeo, meif fie in feinem anberen '^rn^Üteil

5U folc^er S^oÜfommenljeit gebiefjen, unb man fonnte

eö bem ^önig nicfet übel nef)men, menn er über bie

^efd^äbigung feiner beften Sanbeöprobufte ergrimmte.

„§a!" fagte ber ^önig, „ift eö fo rceit ge=

fommen? ^aö foll anbers werben ! 33ei meinem ^art,

id^ will ein fur^tbareö ©jempel ftatuieren!"
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3(m fofgenben S'age 5013 her Sanbeöauörufcr

mit einem ^2'romm(er unb einem Trompeter burc^

ha^^ ganje ^önigrei($ unb üerfünbete, ha% jeg(id)eö

.Ü[ai)ierfpie( im ^obcöfirafe üerboten fei. 2ie fein;

(jörigften -^.'olijeifolöaten im Sanbe mürben mit öör=

rof)ren ausgerüftct unb mußten ^ag unb 9kd)t im

^v;anbe umfier^orcfjen, ob aud) nicfjt gegen ^aö Öefe^

gefüntiigt mürbe. 2(ber ba5U raaren bie Untert^anen

mel 3u mo()l er5ogen. ®ie betroffenen feuf5ten groar

ein rcenig, boc^ bann fagten fie: „Ge muß fein!"

unb fudjten if)re .Hiaöiere fo gut als möglich anber^

roeit 5u nerraenben. Xie einen nafnnen ha^j gan^e

mufifalifcfie Gingeroeibe Ijerauö, (egten 53etten [liiiein

unb fc^tiefen barin. (Ein anöerer fütterte es mit

)&kä) am unb fiielt gifcfje in bem .Haften. 3]ie[e

Öausfrauen legten hk SBäfdje hinein, anbere fochten

Kaffee bamit. Giner, ber in ber 3tabt mofmte unb

bod^ baö Sebürfniö eines ©artens fiatte, füllte bas

innere mit Grbe unb 30g ^StumenfoM unb 3cfjoten

barin. Unb fo mar bas .^(aDierfpie( in fur^er Qtit

am bem ^L'anbe certifgt. Sie guten Tsoig^m zeigten

ftc^ fefir bato. ^k Serd^en unb ^^tac^tigaüen nmu
berten atlmäblicfj raieber ein, bie 2(ftronomen ent=

becften fünf neue ^^<(aneten unb einen .Hometen, unb

alle bie anberen ©elefirten famen mieber in ifir altc^:)

Öeleife. Selbft bem fc^mer gefdjäbigten Kontor über=

rau($5 ailmäfjüc^ ber guBfteig, ben Das „SiDubet,

bibibel" in fiin ©ebirn getreten fiatte, mit öras,

unb er backte faft ebenfo gut raie ^uoor. Ser .^önig

aber faß manchen ^ag morgens von 3ef)u bis ^raölf
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fd^mungelnb in feinem dteQkx}aal, raud^te feine (ange

pfeife unb fpielte mit feinem S^ptet, (n§ bie 3^^^

um mar, benn bie D^egierung^gefc^äfte maren micber,

mie er e§ gern ijatit, fie maren gar nic^t i)orf)anben.

-^

II.

Um bie 3^it, ba baö ^serbot gegen ba§ ^lamx-

fpiel erlaffen mnrbe, mar bem 5^önig eine munber^

fd^i^ne Üeine 'xodjtev geboren morben. 2l(ö biefe jroei

9}lonate alt unb nad^ bem Urteil aller Seute bereite

fo üerftänbig mar, mie gemöl)nli($e fleine ^inber von

lw^i 3al)ren, ba bemerfte bie .Königin oft, ba§ ha^

fleine Äinb mit hzn gingerlein auf bem feibenen

2Biegen!iffen allertei ^eroegungen mad^te, bie gerabe

fo auefaljen, mie bie gingerübungen eineö ^laoier=

fpielenben. ©ie geriet barüber in großen 6(f}recfen

nnh fagte eö bem ^önig, ber fofort ben ^efel)l an

feine ^ofleute auöge^cn lieg, ha^ niemanb jemals

in ber ^rinjeffin von einem ^laoier rcben bürfe.

®ieö mürbe aud^ genau nnh gemiffenljaft befolgt, unb

bie ^vrinjeffin mud^ö auf in §olbfelig!eit unb (5($ön=

Ijeit, ol)ne bat3 jemals bie geringfte Munbe von einem

fold^en 3)lufifinftrument 3U il)r brang. (Sineö ^Tageö,

t^a fie ad^tjel^n 3aljre alt mar, liefe fie fid^ il;r meifse^o

©inl^orn fatteln unb begab fid;, mie fie eö gern tl)at,

in ben großen Söalb. Sie ritt in ben Sßalb binein,

unb geriet balb auf einen ^^eg, ben fie fonft nod)

nie bemerft batte. (£'ö mar ganj füll unb einfam
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ringo uinlier, nur über bie SBipfel her ^äiime I;in

ging ein teife§ klingen raie ferne 9}tufif, halb a\u

fd^rceHenb, halb erfterbenb fd^roebte es bal^in. ^er

SBalb war ganj bi($t unb üerroorren, unb feltfame

(Sd^Iingpflanjen waren an ben 33äumen ^inaufge!(et=

tert unb I)ingen mit (eurfjtenben ^(iiten I)ernieber.

3un)ei(en flogen prä($tig gtän^enbe 'i^ögel über hcn

Söeg ober fa^en auf hen diantm ber Sc^Iingpffanjen,

loenbeten ben ^opf unb faben fie mit fingen 2lugen

an. ^ie SJ^ufif tönte immer frfjiuedenber unb üoller

unb f($ien bie 3Bipfe( ber 33äume leife 5U beiuegen,

mie fie burd^ biefe ba{)inftrömte. ^ann münbete ber

3Beg auf einen freien $^(a|, ber, ein gefc^ (offen von

f)o^en Säumen, mie ein grüner Saal batag unb ganj

erfüdt mar üon ben fierrlii^en ."ixlängen. ^ie ^rin=

jeffin ritt über bie @raöf(äd^e ha\)in, benn gegenüber

am D^tanbe beö SÖatbeö fa!) fie ein fleineö §äu5($en

liegen, auö bem bie SJZufif mie ein otrom (;erüorbrad;.

2)aö §äu§c^en mar ganj mit rotbIüI)enben vSc^Iing=

pflanzen beroac^fen, nur bie xijür unb bie genfter, bie

geöffnet maren, fd;auten bunfel I)err)or. Tie ^rinjeffin

(ieJ3 i^r mei^eQ (Einfjorn Dor ber X^üv ftef)en unb trat

(jinein. Sie fam in ein fteines 3^^^^"^^^'/ ^^^ "^^^

niä)t^j meiter ftanb, a(ö ein .Qfauier, unb bauor fai3

eine fdjöne grau nnh fpielte fo munberberrtic^, bafi

ber deinen ^rinjeffin g(ei($ bie ^^ränen in bie 3(ugon

famen. Sie fefete fid) ganj ftide auf einen Stuf)! unb

Ijörte 5U. Unb a(§ bie 5(ccorbe immer fdjtoedenber

ffangen unb üorüberroUten, unb bie ^Jtefobie mit

(eifer (5e()nfud)t baliinging, ba mudifen unb bebnten
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ftd) bie 3r>änbe hc^j f(einen S^^i^^^^S/ cö ftieß auf

wie ein ^empef, üon fd;(anfen ^Nalmenfäulen getragen,

mit D^ebcltnänben roatlenb in bläuHc^em I^uft, nnb

5iüildjen ben Eltonen ber ^^almen fd^iuebten in rofigem

Öeraöt! fdjimmernbe (Sngel in weisen C^ciränbern.

9Jiit einem 93ia(e mar miober ba^ fleine einfadjc

3immer ha. ^ie gee, benu eine fofdje mar eö bod)

gemifs, f;atte aufge(;5rt ju fpieten unb iai) ]id) freunblic^

nad^ ber ^^^rinjeffin um: „Gö ift gut, ba.B bu ba bift,

^^rinjeffin,'' fagte fie, „iä^ E)abe fc^on lange auf bid)

gemartet." — „SBas ift baö, rcaö bu tfjuft," fagte bie

^^rinjeffin, „o (e^re mii^ ha^:> aud), es ift fo IjerrUdj."

„{^ä) bin grau 3}hififa," fagte fie, „unb roiU

bi($ aUee leljren, mae i($ vermag, ^enn in beineö

3]aterö Sanbe hat man megen bes Hebten ha^^ Ueblere

getF)an unb meine ^unft ganj oerbannt unb auQge=

rottet; hn aber bift auöerfefjen, baö dicdjtc mieber fjer;

Suftetten. ^ä) gebe bir jmei 3^^t^^^"^^üd;er, bie ent=

!)alten a[[e§. ^aö erfte mußt bu ganj burd^fpielen,

eö ift minber fdjon, aber obne \)a^% fannft hu ba§

jmeite nid^t üerfteben.

„^n bem ^roeitcn ftebt nur ein 3tüd, eö ift aber

baö §err(i(^fte, bas je auf (Eiben gemefen ift. ^d)

brauche bie 'Sudler nidit mebr, benn idi fann fie

auömenbig. ^ann nimm biefe Söalnufs unb bemabre

fie mof)(, fie entf)ätt baö 9totmenbige/' ^amit fing

bie grau mieber an ju fpielen, unb nun !(ang eö fo

leife unb füB mie ein S^iegenUeb. :3)ie ^^rin3effin

mad)te bie Singen ju unb fd;lief ein.

51U fie mieber ermadite, fan fie in ibrem nieb^
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(id;eit 3i"i^i^^^*^^i^ ^^if '^^^ ^^fa, iinD üor if;r auf

bem ^iicf)C lagen bie lunben '^ü($er unb bie 2ßa(nuB.

Sie E)o(te ftrf; fofort ben DaiB^uai^er unb fnaiJte fie

auf. ,,^(ing/' fagte e§, als bie DluB aufging, eö

f(ang raie ha^ ©d^rairren einer Saite, (^in ganj

Tüunbernieb(i(f)eö, !(eine§ ^(aüicr wax barin. ^ie

^srin^effin je^te es auf ben ^if($ unb backte, ha^^

fbnne it)r au($ ni($t riel nüfecn, benn mit bem fleinen

ginger fonnte fie aüc 2^aften auf einmal Oebecfen.

Slber mit einemmale fing es fo an 5U roadjfen, baß fie

eä gar nid^t fcfineü genug auf bie Grbe fefeen fonnte,

fonft märe eö il;r rom 2if^e ^eruntergemacf)fen. "äi^

eö auögemadjfen f)atte, mar es ein ganj natürliches,

(ebenögroBes Ätaüier. Xk ^rin^effin fcfjlug gkic^

ha^ erfte )8ud) auf unb fing an ^u finefen.

3u berfetben 3»-'^^ 9^^^9 »^^^' ^önig gerabe über

ben @ang, benn er moüte auf bem Soben na($feE)en,

ma§ feine Rauben macfiten. Tlii einemmale ^örte

er bie ^öne bes .^(aüiers erftingen. „SBas," fagte

er, „in meinem eigenen öaufe? — es ift unerfjört/'

^ann l^orc^te er unb fagte: „ßö ift im 3^^^^^

meiner Xo^tev; bies mui3 unterfucf)t werben."

,/^^rin^effin,'' fagte er, als er Ijineintrat, „um

beö ^immetö mitten, mas ma<$ft hn haV — „3^^ fp^^^^

^taüier, '^^apa," fagte hk ^rinjeffin, „eö ift 'M^:>

S(^önfte was es gibt."— „C @ott," fagte ber ^önig

unb fan! auf einen Btut)l ^j^m raurbe gan.^i fc^roinblig,

benn er wmU, bie '^^rin^effin fjatte iljren eigenen

Söitten. 2:ann ergäfjtte er ber ^^rinjeffin alles, „^a,

lieber %'apa/' fagte biefe, „.^[aoierfpiefen muß ic^

€cibel, (?rjd^(fubc 2i^rif:cn. VI l'L
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nun cimnaf, luavum t3ibi't bu fold^e @efe^e, unb n)enn

bu fie gibft, fannft bu fie and) luicber aufhieben."

„3d) faiin mid) bod) lücfjt uor allen meinen

Untert^anen unb cor ber Qa\\]m Umgegenb hia-

mieten!" fagte ber 5^önig, „fie Ijaben miä) fo mic

fo f(^on oft genug auögelac^tl"

2lber eö I;a(f ni^tö, bie !(eine ^^rinjeffin mugtc

if)ren SBitten l^aben. ©er ^önig verfiel enblic^ auf

einen ^üiöiueg. ©aö .^laüier unirbe auf einen 3i>agen

gefe|t unb a\ic^:> fo eingericf)tet, ha^ eö gan5 1)armIoö

unb unöerbädjtig auöfaf). :i)iun fuf)r bie ^^rin^effin

alle ^age in 'oen il^^ait) mit if)ren meinen (Sinl)i3rnern,

bie ofyu iUitfd)er auf ben ^uf gebord)ten. SBenn fie

bann red)t in ber ßinfamfeit angelangt mar, fdjiug fie

ha^ £ebermer! gurüd, baö ha^^ cQIaoier einfüllte, unb

fing an §u fpielen. 9^ingö um 't^m ganjen 2Balb aber

maren gro^e 2:'afeln errid;tet, auf benen ju tefen ftanb,

ha^ eö jebermann aufö ftrengfte verboten fei, biefen

Söalb 3u betreten. (?5 mar feEir munberbar, menn hk

meinen ©inljörner fo üerftänbig in ben raeid^en (Sanb=

megen hü\ 'ii>agen cinfjeräogen, unb bie -f^rinjeffin ha^^n

eifrig Älaüier fpielte, ha^ eö burd; ben SBalb fd^attte.

Gineö ^ageö fam fie mit bem erften 33u($ gu

©nbe. 2Im folgenben 'Dlorgen 50g fie if)r neueö illeib

an, ha^ fie gum leisten 2Beif)nad;ten bekommen l^atte,

fe^te ii)ve ffeine (Honntagsfrone mit ben diamanten

auf unb fuljr mit bem gmeiten 33ud) in ben 2Ba(b.

3(uf bem fdjönften freien )l^la^c, ber im 2Balbe

SU finben mar, (ie^ fie hk Ginijörner Ijalten. (Sie

fd)Iug ha^j ^^ud) auf unb fing an gu fpieten.
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SBie tiang, ha^:> ^extlid) bind) ben 3Batb, e§

flieg uon bem Äfaoier auf rate ein Springbrunnen

üon äi?^o()[[aut unb breitete ficf) au^:> ringsum. 53ei htn

erften ^önen ftanben aKe ^(ätter im SBatöe ftiü unb

laufdjten, unb ade 'Blumen, bie in ber .Qnofpe raaren,

fingen an ju blübcn. ^ann f(^raol[ oo immer fd;öner

an, unb bie Scfjmetterlinge ^örten auf 5U flattern

unb bie iväfer auf §u friec^en. Slber alö bie ^rin=

jeffin raeiterfpiette, üerftummten ailz -^öget, famen

leife geflogen, festen fid; auf bie ^äume, bie um
h^n freien -^Ua^ ftanben, unb hörten ju.

^ann l)örten bie Dielje unb ^irfd^e auf §u äfen

unb bie .§afen auf, '^^nir^elbäume ju madjen, unb famen

()erbeige(aufen unb ^orijten. Qmmer f)errlid;er unb

üoller erüang eö, bie S^öne brauften bur($ bie SBipfel

unb f($iüammen f)inau§ ins freie Sanb, unb raer eö

Ijörte, lDer liefe alles fteljen unb liegen unb folgte i^nen

nac^. ©ie brangen l)inauf ju ben türmen ber ä(ftro=

nomen unb fd^raebten in bie bumpfigen Stubiergimmer

ber anberen. Xie Olftronomen borten auf 5U rechnen,

raenn aiid) eben gerabe bas ga^it fommen roodte, bie

anberen legten bie geber ober ha^j ^iid) fort unb

gingen fofcrt bem Ijolben Klange nac^. Selbft bor

groge Genfer l)örte mitten im Safee auf 5U benfen

unb raanberte, mie er ging unb ftanb, bem SBalbe gu.

^er ^önig mar gerabe babei, fii^ ju rafieren,

er ftanb in feinem '35ro!atf($(afrod mit feiner §au§=

frone auf bem .Hopfe oor bem Spiegel unb f)atte ge=

rabe hk eine öälfte fetneö hartes abgefi^abt, atö

]nit einemmale i^aö ]^errli(^e .Hüngen burc^ bas
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offene genfter l^ereingefd^roebt fam. Gr legte fofort ba§

9}]effer an^:> ber öanb, n)ifd)te fid) ben (Seifenfdiaum

auQ bem @eftd^t, ergriff fein (Bpagieräepter unb n)Qn=

berte bem SBalbe gu. Unterraegö ftiefe er auf grofee

3($aren feiner Untertfianen, bie alle ben glei(^en

2ßeg lOQcn. (Sie fprac^en nid^t miteinanber, fonbern

geigten nur jura eilen üor fid; auf ben 2[l>alb, n)oF)er bie

l^errlid^en .klänge faracn, unb fd^ritten raader fürbaß.

Unterbcffen fa^ bie '^^rin^cffin an il)rem ^(aüier

unb fpielte unb mi^U fe(6er faum, lüie if)r ge]d;al).

Unter i^ren §änben quoll eö l)croor in immer neuen

strömen t)on StBoIjKaut, unb C5 mar i^r, als mürbe

fie emporgetragen unb fc^raebe in einem gotbenen

Sd^immer rceit über ber Söelt unb iljrer Dliebrigfeit.

2lle nun 'ha^^ Bind 5U ©nbe mar, ba ftanb ba§

gan^e c^önigrci($ rcrfammelt um fie I)erum, unb ade

I;atten 2:f)ränen in ben ülugcn. S^er aitt Äönig aber

trat l^eroor, umarmte feine ^oc^ter unb fagte garni(^tö,

benn er mar fe£)r gerüf)rt. ^ann fpannten bie Seute

bie meifsen Ginbörner auö unb fid) fe(ber an ben 91>agen

unb brachten bie ^^^rinjeffin im 2'riumpb in bie Stabt.

5(m anberen ^Tage aber fe|te ber ^önig fid^ an

feinen Sd^reibtifc^ unb oerfaßte ein meifes ©efe^,

in bem baö Mlaoierfpiel mieber geftaltet, burd; oiele

rerftänbige ^^^aragrapl)en aber fo eingefdiränft mürbe,

baB eö nimmermehr fo entfe^(id;e 3.1>irfungcn mieber

Ijcroorbringen fonnte, als üon i()m fd^on bagemefen

maren. Unb fomit ift bie ©efd;id;te üom 3öuber=

ffaoier ju Gnbe.
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'd) bin in ausgefproc^enem ©rabe ha§), rca^

man ein „@en)of)nf)eitötier" nennt, ©o t)er-

9ef)t n)of)( fein ^benb, ha^ id) nidjt ^raifi^en fec^ö

nnb ein ^alb aä)t Ui)v in einer SBeinfianblung ber

^^otöbamer Strafe fifee, 3t'itungen 3n (efen nnb

meinen (Bd^oppen 33tofe(rocin jn trinfon. Um biefe

3eit ift bie beliebte 3Seinftnbe nic^t ftarf Befud^t,

man trifft bort bann nnr menige Sente von ä^n=

(i($en etnfieblerifd)en -IZeignntjen ober eine hi^^ jmei

fteine ©ruppen älterer 3)Mnner, bie immer an ben^

fetben ^if(^en bie 3^^^^önfte mit üieler SBeie^eit er=

örtern. ^a fi$ biefer 'Sefnd; aber anf brei ä^^^^ner

unb tim geränmige i>eranba ücrteitt, fo fi^c id^,

befonberö in ber raarmen 3a^re§3eit, oft in bem üon

mir erroäl^lten D^ianme mit meinen 3^'^iii"9*^" o^^^'

allerlei fpinttfterlicben ©ebanfen allein, ^ieö mar

mieber einmal längere geit ber gall gemefen, alö

fid^ ein Tlann bortl)in geroö^nte, ber etma in ber

SJlitte ber fünfziger 3al)re ftanb nnb allabenblic^ anf

bemfelben -^la^e feinen ©d)oppen Seooille tranf, ein

menig in ben ^^itnngen blätterte, nnb rcenn er bamit

fertig mar, eine 3^9^^*^^ ran($enb beliaglic^ cor fic^
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l)in faf) unb langfam feinen SBein au§fd)(ürfte. ^a^
einer ©tunbe begaCjlte er nnb ging. Sin ftarfeö 3Jiit=

teihingsbcbürfniö fc^ien er ebenfo rcic \ä) nidjt gn

befil^en, bcnn niemals rebete er mic^ ober jemanb

anberö an, nnb auj3erbem, ha^ rair nn^ feit einigen

SBoc^en ftummer Sefanntfd)aft beim ©e^en ober ^onu

men begrüßten, I)atten mir feinen ^ser!e()r mit=

einanber.

Qd^ intereffierte mid^ für biefen 3}knn feineö

5Inöfel^enö falber, gür fein 2llter waren feine Se=

megungen nod; fe^r jngenbU^; eä f^atU hen Stnfd^ein,

a(ö l^abe er bie ^raft unb @en)anbt{)eit feineö n)of)(ge=

hanttn Körpers hmä) unan§gefe|te förperlid^e Hebung

immer frifd; crljalten. @r trug noc^ fein t)o(Ieö gaar,

ol^ne eine ©pur üon ©ran, feine ©efidjtöjüge maren

marüg, über einem fd;önen, blonben ©d^nurrbart ftanb

eine etmaö gebogene S^afe, unb feine grauen fingen

{)atten jenen feften, ru{)igen SIblerblid, ber nidjt in

©tubierftuben geroonnen rairb, fonbern beuten eigen

ift, bie fic^ im freien mit allerlei @efal)ren üertraut

gemacht l)aben.

^er 9J^ann mußte rieleö erlebt Ijaben, bas fal;

man ii)m an, unb raenn meine 5Iufmerffamfeit fonft

ni($t abgezogen mürbe, ertappte i($ mid) öfter bar-

über, baß ic^ na(^grübe(te, meld^ ein 33eruf \i)n\ moljl

eigen fein, unb meldte ©d^icEfale er mol^I erlebt \)ahcn

möd^te.

^a gefdiaf) eö eineö ^ageö, am ©nbe be§ Quniö,

baß auönat)mömeife ber ^ifd^, an ben i^ mid^ ge=

möf)nt i^atte, befefet mar oon einer etmaö (ärmenben
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GJefeflfrfjaft junger 2\:uk, bie irgenb ein für fie er=

freulid^eö ©rcißuiö eifrig mit Söein begoffen. Ser

einjige $^(ag, ber autserbem guteö Sid;t giim .Sefen

barbot, fanb fid) an bem S^ifd; beö Unbcfannteu, unb

id^ fe|te mid^ nad^ gett)of)ntein ©riiBe bort^in mit

jenem ftiften ©roll, ber einem üon feinem gemo^nten

Drte üertriebenen Stammgaft eigen ift. S)er Un-

befannte festen au(^ eben erft gefommen ^u fein,

benn er mar mit bem ©tubium ber 2Bein!arte be=

fdjäftigt, auöna^m^roeife, mie iii) fiinjufügen mug,

benn fonft hvad)te iijm ber .Seltner ungeljciBen ben

gercoljnten ©(poppen, "^adj einer 2BeiIe beftettte er

eine glafd^e ^^auentfjaler Oüiölefe üon, tc^ meig nic^t

mef)r metdjem, berüfimten ^ci^rgange. „(?i, ha ge^t'ö

ja ^eute ^od^ f)er," haäjU id). S)er ^tin mürbe ge=

brad;t, er bref)te bie g(afd;e eine SBeile forgfättig im

(Siöfübel ^erum, fc^enfte ein, !)ob baö ©laö gegen

ha^ £i(^t, nabm ein Sd)(üddjen nnb liefe e§, inbem

er £uft burd^ hk gerunbeten Sippen einbog, prüfenb

über bie SnuQt gleiten, trän! nod; einmal, nidte be=

friebigt nnb fe^te bas ©(as üor fid; f)in. ©in gemiffeö

Qtwa§> in bem 33ene^men beö •'JJanneö fagte mir,

hat] er fic^ Iftnh in einer mitteilfamen ©timmung

beftinbe, unb nad^bem er fein ©las roofjfgefäüig ge=

(eert unb rcieber gefüKt f)atte, rebete id) ifyx an.

„@in !i)ft(id;er 3:^ropfen!" fagte id).

©r brummte mir Beifall, l^ielt and) btefeö ©faö

gegen bas Sic^t, erfreute fid^ eine SBeife an bem golb=

ffaren ©c^ein feinem Qn^alteö unb tranf. ^ann fagte

er: „3d^ üerfteige mid^ fonft nid;t (eic^t fo f;od^.
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aber fieut ift für micf) ein fleiner Grinnerungötag.

§eute t)or sroanjig ^a\)xtn trän! ic^ fold^en Söeiu

üiertaufenb ?Jieter über Berlin unb erlebte bort ein

febr merfit)ürbtge§ 3Ibenteuer/'

Qc^ miiB ibn iüof)( etiuas oerblüfft angefefien

f)aben, benn er (äcf)e(te unb fügte erläuternb binju:

„3(i; war nämlid^ früher £nift]'d;iffer, mein §err/'

„2ld^ 10
/' fagte i(^ etrcaö erleii^tert, benn id)

Ijatte fc^on geglaubt, eö rapple ein irenig bei bem

grcmben. ^Tiefer fuf)r fort: „'^^ad) bem großen

.Kriege mit granfreic^ !am be!annt(idj bie £niftfd^iff=

fal^rt )el;r in 9)Zobe, unb ba iä) hnxd) einen greunb,

mit h^m id) oft aufgeftiegen mar, einige 3]or!ennt=

niffe in bem gacb ^atte, fo gab id) meinen )öeruf

alö 3:^urn^ unb gec^tfe^rer einftroeilen auf, baute mir

hm Üüefenballon .3aunfönig' unb t^ahe bann baö

©efcbäft fünfje^n ^ai)xt lang betrieben."

„SBarum .3aun!önig?" fragte ic^. „(Sin fomifd^er

D^ame für einen 'Jiiefenbatton/'

„^Van, fennen Sie md)t baö 3)Mr(^en com 5lönig

ber '^ijgel? ^a flog boi^ ber o^i^^^^nig hei bem

großen 2öettf(iegen am pd;ften, meil er ficf; in ben

gebern beö ^Dlerö oerftedt batte unb erft anfing gu

fliegen, a(ö biefer nic^t mef)r meiter fonnte. Sie

rcaren übrigens mo^I in jener ^eit md)t in ^^erlin?

^d) bin bamalö mit meinem Salfon .3aun!önig' con

ber §afen^eibe auö mobt fünf^igmal aufgeftiegen."

//3<$ befanb mic^ bamalö in ^Serlin," erroiberte

id), „bod^ ift mir bieö entgangen. Uebrigenö roie

mar e^ mit bem Abenteuer?"
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Gin merfroürbig feineö unb fcItfameG Säckeln

fräufelte ]\d) um ben Sfflunh beä gremben. „^ifje

©efc^id^t' iö (öcjenfiart tau üerteflen/' fagte er, „rcie

eö üon bem SSettlauf ^roifc^en bem .Stinnecjet' unb

bem $afen Eieißt, unb \d) fürchte, Bit raerben mir

ni($t g(auben. .können 3ic t)iel vertragen in biefer

^infic^t?"

„^as igtärffte," erraiberte ic§. „3($ arbeite fclbn

in bem %aä)/'

„D^un gut, barauff)in mid id) es rcagen. Ollfo

l^eute üor jrcan^ig ^^^i^^" ^tir ein ganj ungemöf)n(icfj

ftitter, fonniger ^i^^^i^ttg, an bem ftc^ fein Süfti^en

iü\)vte. -Dtein greunb, ber alte 35einbänb(er ^5öte=

für, meinte fi^erjmeife, ic^ mürbe raof)I beute auf

benfefben gtec! raieber ^erunterfommen, von bem id;

aufgeftiegen märe, ßr mugte aber ebenfo gut mie

i($, baB, menn unten auc^ üoüfommene 23inbni[[e

]f)errfc^t, in ber oberen ^uft bocf; im.mer eim gemifie

(Strömung geE)t. 3<$ ^^^te befc^Iofi'en, ben günftigen

^ag gu benü^en, um einmat ganj befonbere boc^

auf^ufteigen, unb bieö rourbe bem ^a^lxdä) rerfam=

melten ^sublifum angefünbigt, mäfirenb ^^ötefür biefe

meine Slbfic^t fc^on um TlittaQ von mir erfaf)ren

l^atte. ^er a(te §err naf)m ein gan^ befonbereo

Qntereffe an mir unb meinen %a^xUn unb fef)(te nie,

menn icf) aufftieg. §eute fam er ta vox ber 2lb=

fal^rt unb brachte mir eine müf)Ieingeroicfe(te 5(afc^e

SBein. .9^auentE)aIer Sluölefe', fagte er. Ad) habz nur

bie eine glafi^e noc§ oon biefem föftlic^en ^ai)xi^anQ.

'3Benn (Sie ben ^ö($ften '^mn!t erreicht f)aben, ha trinfen
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©te ein ©las baüon auf mein 3[ßof)f. ^d) ben!e mir,

bas lüirb Don ganj befonberer SBirfung fein, unb id^

fann bann fagen, mein 2Bof)( ift fcf)on in fo unb fo

riel taufcnb 3?Zeter §ölje über bem 'Ukeresfpiegel ge=

trunfen morben!'

„{jd) Ia$te über ben alten Miv^ unb fegte bie

glaf^e in bie @onbe(. SUö id) aufftieg, rief er mir

nod^ nad):

,,,^hm, f)eute raerben (Sie roo^l bie ©ngel im

§immc[ 3U fel;en Wegen! ©rügen ©ie ^^etruö üon

mir!'

„^er 2luffticg ging bei bem ftiHen 2öetter glatt

unb ruf)ig von ftatten.

„3ltö ber ^luftrieb nachließ, (öfte id; (angfam

nad^einanber bie ©d^nüre ber ©anbfäde, unb mä^^

renb if)r 3^^^^^^^^ ^^ taflmögigen Raufen mie dn

meiner Straf)( in bie 2'iefe ful)r, ftieg id) 5U immer

reineren gbljen auf. ^aö ©eräufc^ ber 2Be(t mar

längft üerftummt, unter mir lag Berlin, üon feinem

eigenen 2)unfte Ieid;t oerfc^Ieiert, mie ein rieftgeö

Spinncnne^, unb bie Gifenbaf)n5üge frod^en mie fleine

D^aupen f)umn unb l;erauö. ^n ber ^iefe freifte ein

galfe unb marf mir jumeilen einen fd^nellen glügel^

bli| 5U. ^ro|bem aud) er im (Steigen begriffen mar,

marb er bod; haii) jum ^^^unft unb entfd^manb meinen

2Iugen. So mar ic^ eine ganje Söeile geftiegen, alö

i(i) bemerfte, bag mein '^allaft ju Gnbe ging. (?ine

Sln.saf)! von Sanbfäden mufete idj mir für allerlei

•DJöglid)feiten bei ber 9lieberfa!)rt aufbewahren, aud^

f)atte fic^ ber juerft nod; fd^Iaffe Ballon in ber Ieid^=
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teren Suft ausgeberint unb mar ftramm gefüKt. 3$
{)atte bie größte unter biefen Umftänben mögüdje §ö^e

erreid^t. SlJein Barometer geigte gegen 4000 'Dieter

an. ^er i)tontb(anc ift nur 800 3}ieter ^ö^er. Gö

war empfinblicD fa(t, mid; fror ein menig, unb ein

bigi^en (Scf)(äfrig!eit fam über micf). Xa fie( mir ^ie

mitgenommene gfafdje in bie ^ugen. 3ie entljielt

r^einifd;en ©onnenfdjein am einem ber Ijeißeften ^a^xz

biefes 3af)rF)unbertQ unb fonnte mir raiHfommene Qx-

roärmung bringen, ^d) toicfelte bie g-fafc^e aus unb

fanb, 't)ai ber üorforglii^e 3Bein[jänb(er ein ^rinf=

glas über ben ^als geftüfpt ^atte. ^ann öffnete id;

fie. 9lie in meinem 2^hm l)ahe id) fo etraaö oon

^lume an einem S^Beine gefpürt; ein fo ebleö G)e=

tränf mar noc^ nie über meine Sippen gefommen.

3[^on ^anfbarfeit gegen ben @eber erfüllt, f)ob ic§

ha^ ©laö empor unb rief: ,öerr ^o^ctnnes Sötefür

ift ein ebler Tlann, er lebe ^oc^! üiertaufenb 3}kter

I)oc^! §urra!'

„^ann tranf i(^ beF)ag(i($ ein ©(as nac§ bem

anbern. ^d) führte bei meinen Suftfaf)rten fonft nie

alfo^otifd^e (Setränfe mit, ba^er mar mir biefe ^nei=

perei mitten in bem unenblic^en Suftojean, rao id)

aU einfamer '^ninft idjwamm, gan^ etmaö Dleueö.

^d) geriet in eine fettfam träumerifd;e Stimmung

unb Eiatte allerlei &eiid)U. So ftellte id) mir ^um

^eifpiel plö^lic^ cor, mie un^äljlige ÜJhnfdjen in

unb um 33erlin gu mir emporfc^auten, unb fafj fio

beutlid) üor mir, eine blifefd;nelle Drei^enfolge üon

©eftalten, l)übfd^e 3)iaDc^engefi($ter, bie unter Q3lumen=
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^üttn f)eri)orfd;auten, uub Jlöpfe alter, fd^rumpliger

Tlüücxä)iu, Don (Spigenl^aubeix eingerahmt, 6onnen=

brüber, bie, faut auf ^änh gerefelt, fdinapörote D^^ajen

511 mir emporijoben unb bie kippen ju faufen SSi^en

nergogen, einen einfamen ©d^äfer im gelbe, auf feinen

(Stod geftü^t, einen gclbjäger, ber auf ber ßljauffee

ritt, unb fo noc^ Un3äl)Iigeö. 3(u(^ §errn Söt*für

fal^ id). ©r ijatte hen ^opf fo weit in hen D^ad'en

gelegt, "öa^ fein breiter meifser ^art fiori^ontal ftanb;

fein guteö, runbeö, röt(id;eö 9Eeingefic^t feuchtete rcie

bie (Sonne, bie im Diebel aufgeljt. (Seine Sippen bil=

beten 2Borte; id) Ijörte fte jmar ni($t, üerftanb ben=

no($ aber gan^ bcutlid) : , ©rügen ©ie ^etruö t)on

mir!'

„2luö foldjen unb öljnli^en n)unberli($en ^räu=

mereien mürbe iä) aufgefc()reclt, alö i^ plö^lic^ in

biefer ungeljeuren ßinfamfeit be§ SuftmeereöfStimmen^

gemurmel oernal;m unb bajmifcfjen ein Qaudisen mie

üon munter fpielenben ^inbern. ^erraunbert fal) id)

nad) ben (Seiten unb enblid; l^inter mid;. 9Bo mar

benn mit cinemmal baö mäd^tige SBolfengebirge l)er=

gefommcn? äBie eine gelsmanb, aufgetürmt auö mäd)=

tigen 33allen meifeer Söatte, ftieg eö auö ber ^iefe

empor, unb alö id) Ijöfter blidte, marb meine 3]er=

munberung nodj größer, benn oben mürbe biefe SBanb

gefrönt burd; einen überaus prädjtigen ^alaft üon

burd;fd)einenbem 3(labafter, beffen golbene 3^ß^*^ten

in ber Sonne blitzten. 2luf ben 3Bolfen, bie biefeö

fdjimmernbe Öebäube umfc6mebten, balb eö gum ^eil

Derbedten, baiD mit neuem ©lange mieber l)erüor=
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treten liegen, tummelte ]iä) eine llnjal)! Don ge^

flügelten ^inbern:

,2(uf beu SBolfenbänfeu fa^en

JHof'ge ©ngel rei^enireife —
3(nbre lauj'rfjten aii§ ben 2ßolfen,

2(nbre jc^iuebten ^in unb lüiber;

©pielten l^ier mit Sßolfenftocfen,

Siitten bort auf einem 3A:öIfdjen —
Unb e§ luar ein ftiubeinegteg,

©c^immernb rofigeä ©etümmel/

„3(nt ber breiten Freitreppe aber von meinem

2)iarmor, bie 5U biefem Söunbcrbau fjinfübrte, [tauben

einige alte, rcnrbige ^^atriardjen unb fafjen unter uer=

nnniberten ^üiörufen unb ©efpräd^en auf meinen

Ballon I;in. ^er anfebnlic^ifte unter biefen trug

einen langen, meinen ^art unb eine ©tirnlocfe in

ber gorm einer glamme : in ber §anb Inelt er einen

großen golbenen ©d^lüffel. ^a wn^U id) mit einem=

mal, woran idj mar, öffnete fdjnetl nod; einen Sanb^

fad, moburd) ber 'Ballon ein menig ftieg, unb marf

ben Seuten ein ^a\i ju. ^er eine ber -^<atriard)en

fing eö auf, unb nun marb mein 33a(Ion l)erange5ogen.

3(J banb i^n an einen golbenen 9xing, ber in ha^

9Jlauermerf eingelaffen mar, unb ftieg au^^.

„,5ia, l)ören (5ie mal,' fagte ber TOlann mit

ber (Stirnlode, ,auf bie 5lrt ift l)ier nod; feiner an=

gefommen.'

„,QaW id) bie Gljre,' fragte id), ,§errn ^immelö;

Pförtner ^etruö vox mir 5U fel)en?'

,„3^iöolil, mein -llame ift '^^etruo,' ermiberte er.

,<Sie münfd;en?'
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,„3$ ^)^^^ Ql^nen einen fd^önen ©rufe gu t)e=

[teilen üon gcrrn 33ötcfür an^^ 'Berlin/

,„^anfe fdiön, obgleich iä) ^errn ^ötefür nid^t

fenne, Ijoffe aber feljr, fpäter einmal feine raerte 33e'

fanntfd^aft 3U marf;en. Söa§ bat ber 9Jiann für ein

©efcfiäft?'

,„Gr ift 2BeinI)änbrer.'

„Xa madjte ber tjute, alte ^^^etruö ein bebenf=

Ii(5eö ©efid^t unb fragte fid; binter bem Cl)x. ,^a

fiel)t'ö toinbig am mit ber fpäteren ^Befanntfdjaft/

fagte er, ,2i>einl;änb{er fommen I)ier nur felir feiten

l^er. Sie l;aben immer fo üeine ©efdjäftegeljeimniffe,

hk i^nen Ijinberlid) finb. (Sie logieren meift eine

Gtage tiefer. §ören 3ie 'mal, 9tiquet, fagte er

bann ju bem Citren, ber i)az) "^an aufgefangen I;atte,

.Sie finb ja am Berlin unb maren aud^ 2SeinI)änbIer;

rcie fteljt eö mit ^ötefür?'

„,Q^ ift'n orbentlidjer 93knn, ^err Oberpförtner/

antmortete biefer.

„,9k, bann motten mir 'oa^j Sefte boffen/

„3d^ I;atte mid; unterbeffen neugierig umgefeljen,

unb ha mar mir eine munberfd^öne Z^üv aufgefatten,

üon GIfenbein mit 0olö befc^Iagen, bie in ba§ Qn^

nere biefeö Ijerrlid)en '^^alaftes 5U füljren fdjien.

§inter il)r ertönte eine rcunberbare 3}iufif, raie non

2(eoIöt)arfen in rced;felnben Harmonien; balb fd;rootten

hk Töne gemaltig an, balb fäufelten fie fanft, ,bem

aCH-fie gleid;, ber über '^eildjeubeete mebt'.

„v^ereljrter gerr Oberpförtner, ba id) nun cuu

mal l)kv bin, fo erfütten Sie mir einen fel)nlid;en
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3öunf(^. ^arf ic^ einen ^iid iijnn auf baö, maö

()inter jener ^imc ift?'

„^a lüurbe ber afte §err fef)r ernft unb run=

gelte hk Stixn.

,„Sieber junger 9Jknn/ fagte er, M^^ ift ein

fef)r tjermefjener ^^^unfc^, benn irbifc^e :)(ugen ertragen

nid^t ben üoUen Ölanj bes t)imm (ifdjen :^icf)te5; eö

tüürbe fte Dernic^ten. (Sd^auen ©ie l^er!'

„^amit ging er an bie STfjür unb f($ob nur

bie Etappe com 3($(üffe([oc^ gurüd. Sa fu^r ein

btenbenber 3traf)I f)erauä rcie eine lange, fc^arfe

^(inge üon raei^gtüfienbem ßifen, ha^ i^ entfe|t hk

§änbe cor baö ©efid^t fc^fug unb bie Stufen ^inab^

getaumelt wäre, raenn ber a(te 9]iquet mid) nic^t

gelialten l^ätte.

„^etruö unb bie Patriarchen (äc^etten fanft, bie

fleinen ßngel aber erlioben ein (auteö @efi$er.

„,(Sr!(ären Sie nn^ lieber 3^^ fonberbares gaf^r-

geug/ fagte ^^etruä bann, .bas ift bod) raof)I ein fo=

genannter Suftbatton?'

„^ä) raar ha^^n gern bereit, ftieg in hk (Sonbel

unb erflärte bem alten ^errn aUeö, bie ^Inraenbung

ber Sanbfäde, hk güttung beä Sa([on§, ha^ 'ähia^^

rentil, meine Qnftnimente unb bie gange Bauart beö

Suftfc^iffeö. Unterbes Vetterten bie ßngel in bem

lautrer! f)erum unb tankten auf ber oberen 9^unbung;

ber '^Ballon raimmette von if)nen, unb fte umfc^rt)ärm=

ten iE)n raie bie gliegen einen §onigtopf. .^inber/

fagte td^, ,baB mir feiner von euc^ an ber 35entil=

fd^nur §ieE)t — bann gibt's 'n Ungtücf!'

Seiöct, ßtjä^tenbe Schriften. VI 22
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„®er alte 9^iquet ^atte mit funbigem 3Iuge bte

3Beinfraf($e entbedt. @r iial^m fie unb laö bie Sluf-

fd^rift. ,(gine gute Stummer — it)enn'ö n)al)r ift/

meinte er.

,„33eltebeu ©te üiedeid^t gu foften?' fagte iä).

,ßx fdjenfte ftd^ ein unb prüfte wie ein alter

Kenner, ^ann go^ er hen 9^eft, ber no($ in ber

giafd^e raar, in bae @(aö unb bot e§ ^etruö bar.

,„2Bie raär'ö, §err Dberpförtner, ha^^ ift n)ir!=

Ii($ Stummer @in§.'

„^setruö machte ein n)unberli($eö @efi(^t, er

fd^ien nid^t rei^t §u raiffen, ob fid^ eö aud^ für i^n paffe.

,©eit ac^täe!)nf)unbert Qaljren Ijab' id^ feinen SBein

ntef)r probiert/ fagte er bann; ,nun, ber SBiffenfd^aft

lialber möc^f iä)'^ tooIjI risfieren.' ®ann fog er

raol)IgefäIIig ben !)errlid^en ®uft ein unb tranf mit

@efü!)I in fleinen ©d;Iücfd^en ha^ ©laö leer, ©eine

3üge l)atten fid^ üerflärt.

,„3n mand;en fingen ift hk 2Belt bod^ fort-

gefd^ritten/ fagte er, ,fo ttxoa^ fannte man gu meiner

3eit no($ nid^t.'

,„®er SSein ift üon ^ötefür/ fagte id) barauf

mit ^ef(iffen!)eit.

,„3d^ benfe/ antwortete er, ,i<^ ^(^^^ »^od^ nod)

3luöfid^t ben 3}lann fennen gu lernen. 2Ber folc^en

SBein in feinem fetter \)at, tann fein fdf;led;ter 9}knfd)

fein.'

„3Bäl)renb mir nun fo miteinanber biöfurierten,

f)örte id^ plö^Iic^ ein ©efd^rei, ha^^ id) nid)t oerftanb;

i^ ^atte aber baö ©efül^l, eö ginge mid^ an.
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,„^ex fd)reit bcnu liier fo?' fragte iä).

,„§ier fc^reit niemaub/ fagte '^>etru§, ,()ier roirD

ü6erf)aiipt nie gefi^rieen.'

„®iefe Slntiuort tarn aber wie auö weiter gerne,

unb td^ fa() niemanb rnel^r : ^etruö, bie ^atriari^en,

bie (Sngel, baö fdjöne ©d;(o6 unb attes raar t)er=

fd^rounben. Qd^ riß bie 2tugen auf unb bemerfte

ringsum nichts a(ö bie leere Suft. ^aö ©efc^rei

aber bauerte fort. Qd^ blidte über Sorb unb fal)

SBaffer unter mir mit ^äfinen, auf benen Seute )ai^n

unb mir jufd^rieen. ^er Ballon fan! unb war nur noc^

f)ö($ftenö ^unbert 5Jieter über bem großen 3)lüggelfee.

2Bie ber 33U| ftürjte ic^ §u unb gog bie ©d^nüre an

ben legten ©anbfäden. ^aö ^alf, ber Nation ^ielt

fxc^ eine 3ß^t lang in gleicher §ö^e unb fegelte bann

(angfam finfenb, üon einem (eifen Suftjuge getrieben,

hzm Ufer ju. Tlit fnapper 3lot entging iä) bem

SSaffer unb !am auf einer 3Öiefe hzi S^afinöborf, mit

§ilfe Ijerjueilenber Seute, glücflid; an^ Sanb. iltoc^

am felbigen 2lbenb mar iä) mieber in Berlin unb

fonnte meinem greunbe ^ötefür bieö ^'öä)\i merf=

mürbige Abenteuer er^äfjlen unb i!)m &iüd münfd^en

ba^u, bag er ficf) für bie 3"^^^^^^ ba oben einen fo

guten greunb ermorben I)abe."

®er frembe §err !)atte raäfirenb ber ß'rjä^tung

feinen SBein nic^t rergeffen unb bie glafi^e mar

unterbeö leer geworben, ^ie 33e3a!)tung l^atte er im

Saufe be§ @efprä($e§, als gerabe ber Lettner oorüber=

!am, ebenfallQ abgemai^t, unb !aum hatte er baö (e|te

SÖort hinter \iä), alä er ii^ er^ob unb nad; otod



340

unb ^nt griff, „^a, eö paffieren bie wunberUi^ften

6ei"d^i($ten/' fatjte er, „man foHt' eö !aum für mög=

lid^ galten. Qd; f)abe bie (Sf)re, mein §err/'

Unb fort raar er.

^ä) faf) il)m etraae üerblüfft unb ni^t ^an^ be^

friebigt nad^. Ueber einitje bunfte ^sunfte in biefer

@efd)irf)tc ^ätte icf) \i)n gern um 2(uff(ärung gebeten.

^ä) üertröftete mid^ auf ben näd)ften 3:ag, allein er

fam nic^t, roä^renb er fid^ bod^ fonft fo regelmäBig

einfanb. (rr ift feitbem über^iaupt nie roieber in

biefe SBeinftube gefommen unb bie bunflen fünfte

werben für mic§ wo[)i eang bunfet bleiben, ^^ietleic^t

ge^t er jeftt rcieber ju ^btefür. Sängft fd^on l)ätte

id^ ibn bort aufgefudjt, aber im ^Ibre^buc^ ift ein

31>einf)änb(er biefeä ^kmens nic^t ju finben. (Sr wirb

am ©nbe fd^on bei '^etruö fein.

I
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^^>j^iJ^>3^^^>^jkJ^:kJ^ 9

jU jenen ^aßen, ba ber reifenbc berliner an=

fängt, in gan3 Tentf^fanb unb ben nmliegenben

Sänbern epibemifd^ ju werben, im fjeißen ©ommer,

in ber fogenannten 3^tt bcr fauren Öurfen, ba raefic

bem, ben ein graufameö ^ä)id]ai verurteilt, in ber

9fiei($5f)auptftabt au53u(}arren. 3($ fann üerfi($ern,

bag bann für bie Gingeborenen ber S>ert beö Se=

ben§ befto tiefer gegen ben DhiHpunft ju finfen pflegt,

je f)ö^er baö ^^ermometer gegen ben ©iebepunft

fteigt.

Gineö ^ageö, im 2(nfang beö 3(uguft, tranf iä)

eben, similia similibus ^omöopat^ifc^ bebanbelnb,

meinen feigen Kaffee unb burdjblätterte ba^u hk

Leitungen, bie in biefen 2'agen im allgemeinen ben

Ginbrucf eineö ungel)euren 3]i($tö madjen, ba§ man

auf ^im unenbli($e 9JZenge ron Qäkn verteilt ^at,

a(ö mic^ plöfelic^ ein tief fc^mer5li($e§ 9}^itleib be=

fiel, benn meine Singen f)afteten auf einem SIrtifef,

ber alfo begann: „Sßieber einmal bie <Seef($lange.
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2)ie Hamburger ^ar! Rummel, Kapitän SJlorö, fo=

eben mit einer Sabung ^opra auö bem ©tiffen

Ogean imüäQcM)xt, irar itn grüf)(ing biefeö Qaljreö

genötigt, wegen SBaffermangelö bie ffeine, nnbe=

rooljnte (Sübfee = 3nfel Dlinanana anzulaufen. 5Ilö

ficj^ bie 3Jlatrofen bort nebenljer mit bem 2tuffud)en

üon ©c^ilbfröteneiern befc^äftigten, fanben fie einen

im 6anbe t)erf($arrten gelblichen ©egenftanb, ber

ganj ben Ginbru^ eineö (S(^i(b!röten= ober (5c^(angen=

eieö machte, jebod^ t)on ber ©röfee unb ^orm eineö

mächtigen ^ürbiö mar. ^er Kapitän, ben hti bie=

fem SCnblid eine feltfame Sl^nung befiel, liefe baö

®ing aufö (Scfjiff unb in eine vergitterte ^oje

bringen. «Seine 35ermutung täufc^te i^n ni($t, benn

nac^ aä}t 'Xag^en froc^ au^ biefem Qi eine junge

©eefcl)langc auö, hk noßftänbig ben üielfad^en unb

befannten ^efcfjreibungen biefeö feltenen 9ieptilö ent=

fprad). ®aö ^ier geigte einen guten Slppetit unb

t)ergel)rte gleich am erften ^age einnnbgmanjig

^funb Sal^fleifd^, fiebgelin ©c^iffö^raiebade unb

bie ©eeftiefel beö 33ootömann§. Slufeerbem bif^

^§> bem ©djifföliunbe ein <Qinterbein ab. Seiber

gelang eö ber jungen ^eftie, fd)on in ber nä6)c

ften Slad^t in il^r ^eimatlirfjeö Clement ju entfom=

men — ein unerfe^lic^er ^erluft für bie 2ßiffen=

Maft."

Qd^ fenfte mein §aupt unb f($mieg oernic^tet.

^aum befafe id) fo viel .Qraft, meinen Kaffee gu be=

5al)len unb langfam auf bie glül)enbe Strafe ^inauö=

guf(^raanfen. ^ä) fcl)lid; jroedloö ba^in, aUee mar
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mir gleid&güüig. .^ie oeef($(angc/ murmelte ic^,

M^ ift baö Se^te, ber le^te üingftfeufser bes üon

©tofftofigfeit unb 6taubfüIIe faft jum 2Ba{)nunn ge^^

tnebenen 9?ebafteur§. Xarouf fann nur no$ folgen,

baB bie 3?eporter felber 'Diorbe begefjcn, einbrechen

unb jum Petroleum greifen, nur um ©toff ^u 2(r=

tifeln 5U ^aben.

Unter fo(($en ©ebanfen mar id) in ben 2ier=

garten gelangt. ,©§ ift mir adeö g(ei($,' brummte

iä) unb fc^renberte meiter, unb fo bemoraüfierenb

fiattt biefe Dlad^rid^t bereits auf micfj gemirft, ha% id)

mid) babei ertappte, fdjöne, befonbers ^erüorragenbe

33aumäfte mit einer 2(rt von graufamem ^efiagen

in 33e3ug auf ibre Sraucf;barfeit 3um 2(ufE)ängen

prüfenb 5U betradjten. (^nb(icf; fan! id) auf eine

^an! unb ftierte auf bie eintönige 2Bafferf(äd}e. Qin

alter Tlann ging üorüber unb fab iid) bebenflii^

nad) mir um; id) acfitete nid)t barauf. ^ann marb

eö rings ganj einfam, nur ferne von ber ^iix^

gartenftrafee tönte M^:} bumpfe cHoKen ber SBagen.

9}tir marb f($läfrig 3U 9}cut, es fummte unb brummte

in meinem ^opf unb id; lel)nte mi^ eine ^Beife

jurüd, biö id) plöfelic^ von einem (3eräuf($ auf bem

Söafjer mieber munter marb. Qd) l)örte ein 3d)nat=

tern unb 9f?auf(^en, unb mit einemmal ]d)o% um
eine 33ufc^ede ein .^a^n, umgeben t)on einer DJtenge

Don ©nten, — fonft mar niemanb barin 5U fel)en.

2II0 er näl)er !am, bemerfte id), baB fiß tnit feinen

%ähtn baüorgefpannt maren. ^er 5^al)n bielt cor

mir am Ufer unb jämtlic§e ©nten erljoben ein ge=
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maltigeö ©efd^natter, baö lüie eine 2(ufforberung

511m ßinfteigen !Iang. Qd^, ot)ne eigentlid^ 511 raiffen,

was i($ t!)at, fc^te mid) in ba§ @efäf)rt, iinb mit

großer ©c^neßigfeit ful^ren bie ßnten mit mir t)on

bannen.

3n fur^er Qeit lag ber Tiergarten l;intcr

mir, eö ging burd; ein enblofed ©emirr ron ©rä=

ben nnb Kanälen, ©egenb auf ©egenb f(og pfei(=

fd^neü an mir vorüber, biö enblid^ ber ^a^n in

einem einfamcn ^eiä) anlangte, ber ring^ t)on

langfam anfteigenben ^ergmänben umgeben ha-

(ag. §ier ruberten bie ©nten anö Ufer unb idj

ftieg au§. 3c^ O^ng am ^anbe beö ^eid;eö ent=

lang unb bemerfte, inbem id; mid) umfd^aute, ha^

hk ganzen 33ergf)änge mit üppigen ©urfenpffang;

nngen bebedt maren. 2{uf bcm ^eid^e fd^rcammen

unjäfjlige Guten unb ^mar von allen gormen unb

garben, bergteid^en ic^ no(^ nie ge]cf)en f)atte. Gnb=

lid^ bemerfte iä) eine alte grau, bie gebüdt gmifd^en

ben ©urfen ftanb unb mit einem großen 9J^effer

(lautierte.

„@uten 3::ag, gute grau," fagte id^, „maö ift

baö l^ier für eine Einlage?"

©ie ridjtete fid) auf unb fd)aute mid^ burd^ ein

^^aar grofse ^riltengläfer an.

„3($ hin bie ©ntenmutter," fagte fie, „unb bieö

f)ier ift ber internationale ©ntenteid^ — id^ liefere

für alle 3^ii"^9^i^ ^^^ Ö^ngen 2Se(t."

„©0," fagte id^, „mie gel^^n benn bie @e=

fd^äfte?"
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„(Si, banfc," antwortete fie, „:neine befte 3^it

ift je|t/'

^(ö|(ici^ ertönte eine ©forfe. „§ören Sie rao^I,"

fagte fie, „fdjon roieber ber ^eletjrapfi, fo geljt'ö je^t

hm Qüw^tn ^ag!"

^antit eilte fie ju einem fleinen ^änöd^en nnb

fagte gurncffe^renb

:

„ß'ine red^t fette Änrsente wirb verlangt für

bie 33er[iner Sörfe." ^ann pfiff fie über ben See

fjinauö unb eine Stnja^I üon raeißen, mit 3a!)[en=

artigen gfecfen ge5ei($neten Qnkn tarn am 2anh

gefd)tt)ommen. Sie fnd^te bie fettefte anö, bie auf

ben glügetn hk !^af)i 235^/2 trug, f(üfterte iijx

etwa^ 5U unb raarf fie bann in bie Suft. Sc^nur=

gerabe in faufenbem ginge fc^oB fie baüon. Xann

Ijolte bie Sirte einen Sacf unb raarf lodenb gut=

ter in§ SBaffer. )8on ailm Seiten famen je^t

quafenb bie ©nten Ijer^ugeflattert, ha§) SBaffer mit

ben g(üge(n fdjlagenb, unb nun 5eigte fie mir i^re

Sieblinge.

„Sel^t bie feuerroten bort, üon benen nur einige

$aare tjorfjanben finb, bie finb je|t fef)r feiten ge=

lüorben, benn bie gran^ofen f)aben imv Testen Kriege

un3af)lige 9}lengen Derbraud^t, es ift bie Öambetta^

ober Siegesente. ®ie gan^ meinen .Hapitufationö^

enten bort red^tö bagegen fanben in 2euticf;(anD

ftarfen Slbfa^. ^ie fammetfc^mar^en im §intergrunb

finb hk 3:^rauer= ober ^obesenten unb finben für

manche ^erfonen 5tüei= bis breimal 3(ntoenbung, menn

'i)a^ ©lücf gut ift/'
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„SBaö ift baö für eine 'äxt/' fragte iä), „bie

buntfdjccüge, von ber eine fo grofee 9J^enge t)orf)anben

ift, bat? bie anberen faft barin Derfd)roinben?"

„^arnit ift je^t ein f(^öneö ©efd^äft," fd^mun^elte

fie, „baö ift bie ©auregurfcn= ober ^auerente, fie wirb

gebrau($t für fleine Unglüdsfälle, 33ierlingögeburten,

frühzeitige 9}kifäfer , verloren gegangene ^inber,

bie in fteben ^roüinjen be§ Sanbeö gleichzeitig ge=

feigen raerben, aufgebrochene ^rofobite unb bergleitjen.

Slber nun foKcn ©ie an^ mein befteö ©tüd fef)en/'

^arnit füt)rtc fie mic^ ju einem ^raeiten, vo^it fteineren

X^iä)^, ber zmif($en ben ©urfenfelbern lag unb mit

einer fteinernen (^infaffung üerfe^en mar. Qd^ er=

fc^raf, benn ein furdjtbarer, riefen^iafter ®rad;enfopf

ragte auö bem SBaffer f)ert)or, unb meiterl^in ]al) i^

an t)erf($iebenen «Stellen h^n ftad^ügen ^amm beö

geraunbenen Seibeö an^ bem SBaffer ftarren. ßö mar

bie Seef^Iange.

„^omm, mein ©otbfd^längelc^en, mein Siebling!"

rief bie Sitte, unb ba§ «Sd^eufal fe^te ft(^ in ^e=

raegung; ba§ 2Baffer l)auöl)0($ gu Sd^aum fd^lagenb,

fam eö anö Ufer, ^ie (Jntenmutter fraulte e§ f($mei=

c^elnb, unb baö ^iel) brängte ben ^opf n)ol)lbel)aglid^

aufö Sanb, mäl)renb eö t)ergnügt mit bem Sdjmanje

plätfd^erte. „Sel)en ©ie," rief bie Sllte, „bieö Qal^r

l)aben mir fie mit einem gäd)erfd;man5, bie 9}Zoben

finb immer t)erfd)ieben!"

^lö|lid; flingclte eö, bie Sllte eilte nad) ilirem

2^ctegrapl)enl)äuöd^en, unb \ä) befanb m\6) bem ©reuel

allein gegenüber, ^aö Ungel)euer fal; mid; eine
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2Bei(e tüäiiä) mit ben rotfunfeinben 5(ugen an, bann

fd^Iofe eö fie gleidjgiUttg luib blieb mit bem ^opf

auf bem Sanbe fd;[afenb (ietjen.

^Ub^Iic^ bemerfte ic^ neben mir im oanbe etraaä

33U^enbeö. Gq mar ein äl^efjer, baö bie 2l(te in ber

Site IjatU fallen taffen, alö fie gum ^elegrap^ien^

flanschen eiüe. ©in ungeljeurer ©ebanfe mai^te mid^

fd^roinbeln. Sort lag üor mir ha^^ geljaBte Unbing,

ber (Sd^reden aller ä^itungölefer, fd^Iafenb unb rae^r^

loö unb mar in meine §anb gegeben, ©in fieserer

(Stoß mit bem 9}kfjer in bk t'öhM)t SteKe beö

9kcfenroirbe(ö , unb befreit ift bie 2}tenfc^§eit von

biefer $Iage unb eroiger dluf)m ift mir geroig. Qä)

raffte 'oa^ 3)^effer auf unb fcfj(ic^ micf) näf)er. Seife

von ber Seite fommenb, fuc^te icf; mit h^n klugen

ben rerrounbbaren ^unft. ©a, roo fic§ ber J^opf an

htn Fladen fe|te, bemerfte id) hti jebem Sltemjuge

ein 5(uf= unb 9Zieberge^en ber öaut. 3($ er!)ob bae

9J^effer, hielte fo ruE;ig roie mög(i(^, unb mit !raft=

üodem ©toB bofirte ic^ ben fdjarfen ©taf)I bi§ anö

§eft in hen S^facfen. (Ein g(üf)enber ^lutftrom fc^oB

auf, ein furd^tbarei 33rüKen unb ein '33raufen be^

turmE)od^ von ben 3(J(ägen beö ©d^eufate auffpri|en=

'oen SBafferö ertönte, ic^ roodte entfüefjen, aüein ber

fur(^tbare §au($, ber auä bem 9^ac^en beö Ungef)euerö

auöftrömte, betäubte mic^, id^ ^örte nur nod^ bie

fc^riHe ©timme ber Sitten: „Ungtüdüc^er, roas t^uft

hn, bie ©eefd^tange ift ja unfterblitf)!" 2ann traf

mic^ tin furchtbarer ©c§Iag unb ic^ üerlor hi^ 33e=

pnnung.
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2((5 id^ iineber ju mir tarn, fanb id) mid) in

ben §änben von mitleibigen Seilten, bie mid^ neben

ber ^anf beö Tiergartens liegenb gefnnbcn (latten,

mic^ in eine ^rofdjfe padten unb nad^ §au]'e be=

förberten, roo biefeö 3l6entener in einem breitägigen

gteberanfall feinen 3lb]cf)(uB fanb.

-^^
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\n her '^orftabt ftanben an ber gauplftraise vkk
^^^appeln. (Sine bat)on f)atte üor laugen 3aE)ren

iljre ©pifee tjertoren, unb ein ©torc^paar ^atte fic^

barauf angefiebeft.

SC^enn es in einer (Btaht üiele Stord^nefter,

aber nur einen geheimen 9iat giebt, fo ift biefer eine

fe^r geroid^tige ^erfönüd^feit, in einer fefir großen

(Stabt aber, xüo eö ganj erbärmlich t)ie(e gef)eime

9^äte, aber nur ein Storc^neft giebt, ba ift biefes

t)iel wichtiger unb merfraürbiger a(5 f)unbert gefieime

9iäte ber feinften ©orte, ^as fiatten bie ^eroofiner

ber ^orftabt benn auc^ n)o!)( erfannt unb raaren

ftolj barauf. SBenn eö im grü^ling plö^üc^ mie ein

Sauffeuer burd) bie ©tragen ging, „hk ©tör($e finb

ba", hann fagten fie „unfere ©törc^e finb ha'\ unb

ber mof)lfituierte Bürger lie§ ftc^ am Slbenb in feinem

Sieblingegaft^aufe bae Tageblatt geben, um es fc^raarj

auf roeig ju lefen. ®ann famen an ©onntagen bie

gamiüenoäter unb gamiüenmütter mit 9k($fömm=

lingen jeglichen gormates unb bem gebräuci;(i($en

^inberroagen, bie l^inauö in baö @rün raodten. ©ie

Ratten ^eute biefen SBeg getDäf)(t, um „bie ©tördje"

Seibel, erjä^Ienbc Sd^riften. VI. 23
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5U fe^en. Unb beu gan5en ^ag luarb eö nid^t ftiü

üon beu ^ittgefängen ber Qußenb, in beneu biefe

geJ^etmniöüoHen -Isöget in brtngenber SBeife um haU

bige 3]enuel)rung ber gamiüe angegangen würben.

^ie ©törd)e machten )iä) ntd)t riel auö i()rer

Serü{)mt^eit. (Sie raaren eö raie alle §od^gefte[(tcn

von 3Infang an gemoFint, ha^ bie klugen roll ^e=

iDunberung auf fic gericf)tet waren, unb fanben e§

ganj natürlidj un.b in Drbnung. Sie raaren \id)

gan3 genau beiuuBt, baj3 fie unter einer 9}iilIion

Tl^niä)^n hk einjigen Bt'6vä)C waren, unb wenn an

einem fd)önen gridjlingönadjmittage bie 9}ten]d)en

unten in gangen ©d^aren üorkijogen unb alle §u

bem 3tord)nefte auffdjauten, jagte 3tord)üater, ber

mürbeüoü auf einem ^eine am Dieftranbe ftanb,

l^öd^ftenö: „2Bie fie ha raieber frabbeln!" Unb <Stord)=

mutter fa^ über beu 9^anb beö DJefteö, wo fie emfig

brütete, Ijinab unb meinte: „Sßaö fie für fomifd^e

Slnftalten Ijaben, fiel; ma(, wie fie bie DIefter mit

i^ren Qungen i)inter \iä) ^ergie^cn!"

Unb bie (Storc^mutter brütete unb brütete, biö

fie eineö 9Jlorgenö fagte: „'Isater, mir ift fo, aU

märe eö fo weit, id) glaube, ha pidt maö." ßö pidte

rairfüd; maö, unb alö 9Jhitter ein wenig mit bem

(5d)nabe( nadjljalf, !am ber erfte fleinc 3tord) auö

htm ©i, nnh am 2lbenb waren fie alle ba, mer regu^

läre (Bt'öxd)c von burdjauö sufriebenfteüenber ^e=

f(^affenf)eit.

9]un flogen ^Isater unb 3}hittcr \ki\n(}, auf bie

SBiefe unb in ben ©umpf unb auf bon Saatader,
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um bie üier Ijimgrigen 3cf)näbel 311 Derforgen. „Qc^

l^abe einmal einen 3}lenfcfjen mit ©(aöaugen jagen

{)ören/' fprad^ ber a(te (BtoriJ: „gür unfere Rinber

ift baö 35efte gerabe gut genug, .^c^ fef)e nic^t ein,

raarum für meine ^inber ni(Jt baefetbe gelten foHte."

©0 befamen bie jungen Störd^e bie fetteften gröfd^e

unb 3}^äufe, bie in ber Umgegenb ju Ijaben rcaren,

hu lecferften jungen Serc^en unb ^ad^fte(5en, bie

!bftü(5ften Sd^Iangen unb bie appetittic^ften ©ibeijjen

üon ber SBelt. ^abei gebiel^en fie unb rouc^fen unb

naljmen ju an Sßeiefieit unb 3}erftanb.

2Im ^benb, e^e man fcf;[afen ging, pflegten bie

alten 6törd^e i^nen 5U er5äl)len. %m liebften l)brten

fie bie ©efc^ic^te von 2(fri!a unb mm D^il; bal)in ^u

fommen freuten fie fiel) ebenfo fel)r, mie iid) bie

93Jenfc^en!inber auf 3Beil;na(^ten freuen.

„(So ift fe^r fc^ön bort am D^^il," fagte ber alte

©tordl), „aber vot bem ^rofobil muB man fi($ in

aä)t neljmen. ßö liegt im Schlamm unb fieljt au§

raie ein alter 33aumftamm, unb wenn man bort ein=

Ijerge^t unb bel)agli(^ fein DJtittagbrot t)er5el)rt, ba

fperrt es mit einemmal feinen roten D^ac^en auf

unb fd^nappt einen meg, el)e man fi($ nur befinnen

fann."

„^u, raie fd^recflic^!'' fagten bie jungen 3tör(^e,

„er5äl)le um bod) nod; mel)r 00m ^rofobil, raie fiel)t

es benn aus?"

„3l)r fennt bo(5 bie ßibec^fen, bie i($ eu$ man(^=

mal mitbringe?" fragte ber alte Storcfi.

//S^/ i^/ bringt uns morgen bo^ raieber raelc^e.
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fie Grabbeln fo angenehm im SJ^agen, njenn man fic

gegeffen ^at/'

„3($ raill mal feigen," jagte ber Storc^üater,

„ob ic^ morgen in bie ©egenb fomme. Sllfo ba^

<^ro!obi( fiel)t auö mie eine @ibe($fe, nur bag eö un=

gef)euer Diel größer unb raol^t breimal fo lang roie

ein 9)kn](^ ift. (Se!)t, tober, fo ift eö oft in ber

SÖelt, mcnn bie ^iere fleiner finb alö mir, bann

effen mir fie, finb fie aber größer alö mir, bann effen

fie un§. S)arum ift eä gut, hai man immer be=

f^eiben bleibt."

(5torc^mutter aber faf) if)ren 3Jianu an unb

bann bie ^inber, alö moUte fie fagcn: „©ef)t, fold^en

^ater Ijabt i!)r!" unb bie o^^^Ö^^^ fd)autcn ibm el)r=

furc^töüoü nac^, a(§ er auf ben nä($ften (Sc^ornftein

flog, um gu ^ett gu ge{)en, unb bann ftecften fie bie

klopfe unter bie gtügel unb fc^Üefen ebenfaüs ein.

3llö bie jungen faft erroad^fen raaren unh fd^on

§uroeilen auf htm 9leftranbe ftanben unb bie glügel

probierten, raaren bie 5X(ten eineö Sf^orgenö beibe auf

bie Söiefe geflogen, unb bie c^inber raaren adein ju

§aufe. ©ie !)atten in ben legten ^agcn unten im

ben 3J?enfd^en ein feltfameö treiben bemerft unb bod^

immer üergeffen, bie ^Hten nad^ beffen ^ebeutung 5U

fragen. §eute fal)en fie raieber üoder '^erraunberung

über ben DJeftranb, benn eine fold^e ??ü^rig!eit unb

ein fold^eö 2tben rcar non if)nen noc^ niemafö juüor

beobad^tet raorben.

„3ie ^ahen etraaö oor ba unten," fagte ber

5te(tefte, „baö ift geraiß, — raaö eä nur fein fann?"
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„©e{)t mal i^re Qungen," meinte ba§ 9^eftf)ä!=

d;en, „fie fiaben ^eute oie( lumtere gebern a{§> ge=

n)öE)nlid^."

„Unb fie (äffen ^eute gan^ if)re (angroeiügen

Betteleien um fteine 'trüber unb Scfiraeftern/' fagte

ber ^meik, „ha^ ^at rcae ju bebeuten."

©ö war anä) mxtiiä) merfroürbig , roas bie

(Störd^e ba unten erblidten. 9}Zenfi$en mit froren

@efid)tern unb im geftanjuge brängten fic^ in buntem

©emimmet an beiben «Seiten ber breiten Straße, bie

Käufer maren befranst unb uergiert, unb ©uirlanben

gogen fi($ üon §au§ ^u mn^^y in bunten 33ogen.

TOt einemmat marb in bem *gaufe, bae gan,5

nabe an bem ©tord^neft ftanb, ein 6eräufc§, unb

ptöfelic^ fam an einer boben Stange, bie an^ bem

^ac^e ragte, ein fürdjterlic^eö SSefen emporgeftiegen,

beögfeic^en bie jungen Sterine no(^ niemals gefe()en

Ijatten. Sc^marj, rcei^ unb rot maren feine garben,

unb e§ rcanb fid^ fcf)(angenartig in fd^recfUdjen 2Bin=

bungen, roobei eö ein fdjaurigee, fnatternbes Dtaufi^en

üotlfü^rte.

„3Be(d^ ein fc^redüc^eö ^ier," fagte ber ^leltefte,

„fef)t, raie es auf unö juftrebt ; roenn eö fic^ nur m6)t

loöreifet/'

„^aö ift geraife ha^ ^rofobit," rief ha^ )Rt]U

f)ä!$en, „e§ fd)nappt mit feinem roten d^ad)tn na$

un§!''

Unb bie Störche füri^teten fic^ fef)r, budten fid^

l^inter ben D^eftranb, baB nur bie üier Schnäbel f)er=

oorfa!)en, unb ftarrten unoermanbt auf bas Ungef)euer,
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benn tro^ i^rer gurd^t fonnten fie fein STuge baüon

üerraenben.

(E'nbli($ famen ©tord^üater unb Stord^mutter

nad^ Saufe.

„33ater/' riefen bie jungen ©törd^e t()m ent=

gegen, „fiel^ft bu baö fd^recf(id)e ^ier? @ö ift geraig

baö ^rofobil?"

„^afür, bag i^r meine ^inber feib/' meinte

ber Sllte, „feib if)r eigentlid) noc^ reid^lic^ bumm.

3]or bem ^ing brandet if)r eud) mä)t ju fürchten,

ha^ nennen bie 3)knfc^en eine ga^ne. 3I)r raigt ja,

liebe ^inber, ha^ bie Tl^nid)^n uuüottfommen tin-

gerichtet finb unb ficf) fümmerlirf) be{)e{fen muffen.

SBenn mir Störche rec^t üergnügt finb, fo fteigen

wir in bie Suft unb fcfimimmen in mäd^tigen Greifen

unter bem ^immel bal)in, ober mir bebienen unö

unfereö l^crrlid^en Sd^nabetö ju jubetnbem ©eftapper.

^ie 50?cnfd)en fönnen nid^t fliegen, ja fie fönnen

nicf)t einmal ftappern. SSenn nun i^re greube fo

gro^ rairb, bafe fie in i()ren Käufern nic^t mel^r

^(a^ I)at, fo laffen fie jum '^a^r^ti^en etroaö ^unteö

in ber Suft füegen, unb menn fie !(appern motten,

fo binben fie fiij eine runbe ^öfjtung oor htn 2Ragen

unb fdalagen fie mit l)öf3ernen ©d[;nä6e(n."

„^aö I)aben mir fd^on gefeiten unb gehört!"

riefen bie jungen Störd^e.

„(5e()t i^r mol)(," fagte ber 5llte. „9]un möd;tet

ilfir aud^ mol^t gerne raiffen, rcarum E)eute fo riel

greube bort unten berrfdjt?"

„2ld^ ja, bitte, ergäl)le!" riefen bie jungen.
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„(5ö giebt furcf)tbar mk Mtn']d)m, baö nuif)en

rcir Störd^e am bcfteu tüiffen/' jagte ber OI(te, „benn

roir f)aben oiel ^^(rbeit baüon. ^ii Olfrifa giebt es

fogar ganj fd^raarje, benen, wie i^r raiBt, bie fc^raarjeu

Btöxdjz bie ^inber bringen. Tie 9}hnfcf)en teilen fidj

in üer]'cf)iebene große gerben, bie alle einen Cberften

^aben, gerabe roie rcir Störd^e, rcenn roir nad)

Slfrifa reifen, einen baben, ber ooranfliegt. ä^"^^^^'^^^

geraten nnn biefe i)tenfcf)enf)erben miteinanber in

(Streit, unb bann gibt eö ha^:>, rcaö fie Ärieg nennen,

^er ^rieg ift fe^r fürdbterlirf; nnb eö raerben üiele,

me(e 2cnU babei getötet. Sef)t, fo((^ einen Arieg

f)aben 'i)k üJcenfdjen in biefem Sanbe mit bem ))1aä:)'

barlanbe überftanben nnb fie f)aben gefiegt unb bem

9]a($bar üie(e fd;öne SBiefen nnb Sümpfe abgenommen.

^arnm finb fie f)eute fo uergnügt, benn fie feiern

{)eut ein geft beö Sieges, nnb bie Söfine beö 2anhz§>,

bie ben Sieg gen)onnen ^aben, follen üon ibnen be=

grüBt m erben."

,/^-ater," fagte bas 9Jeftf)äfc^en, „bie gal)ne fiat

ja ebenfot^e färben roie tüir, fc^mar^, meiß nnb rotl"

„Xer Menget bat '33eobad;tnngögabe," meinte

ber 3l(te, inbem er feiner grau ^unidte. Xann fuf)r

er fort: „^u baft rec^t, mein So^n. ^ie 3)knf(^en

E)aben eingefef)en, baB es ungerecht märe, unfer für

ad bie 9}lüf)e, bie wir geE)abt f)aben, 3U oergeffen. ^tte

bie fräftigen Söf)ne, bie if)nen ben Sieg geroannen,

l^aben fie uns gu cerbanfen. S5?ir finb ab unb 5U

geflogen an ben gebeimnisüollen See nnh baben

i{)nen immer bie beften auögefud;t, hk vorrätig maren.
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Tarum ^ahtn fie jum ®au! unfere garben geiüätilt,

fc^raars, roeig unb rot, unb nun raollen rair unö

raieberum banfbar berceifen, bamit biefe garben immer

E)0{^ unb fto(5 im SBinbe fliegen mögen."

„SBenn iä) gro§ bin/' rief baö 9^eftf)äf($en,

„bringe ic^ nur norf) 3^iK"i"9^'"

9}Ht einemmat ging eine Semegung burd^ baö

^^olf auf ber ©trage, 'I^af(^entü($er rt)el)ten, unb unter

bem ^Hange ber 9}hifi! famen bie ilrieger üorüber

gebogen. 33oran auf prächtigen Stoffen bie gelben

unb Slnfü^rer, f)interf)er, gebräunt unb mit ficfjerem

iSiegestritt, bie (5d)aren ber Krieger. ®ie 9}iufi! unb

hu 2:^romme(n tönten, bie ^üd^er mefiten, bie 9}ten:

fdjen riefen §urra, unb (B(o(fenläuten unb Slanonen;

bonner tönte gemaltig burd; bie Suft. ®a überfam

eö hzn alten ©tord) gan^ fonberbar unb inbem er

feineö 3lnteilö an biefem ©iege gebac^te, fd^raeHte

if)m ©tolj bie ^ruft, er legte ben §a(ö auf ben

^h'icfen unb ftapperte in ad ben Qubel f)inein, fo

f)ell unb fd)neibig, ha^ eö burd^ ha^:> gange ©iegeö=

getön l)inbur($ rernommen mürbe.

„§urra, bie ©törd^e!" riefen bie Krieger. „§urra,

bie Stör(^e!" rief baö SSolf, unb menn ber alte

©tord) fpäter einmal biefe ©efd^id^te ergäljlte, pflegte

er ju fagen: „©§ mar bod^ ber größte Slugenblicf

meineö Sebenö!"
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?:^eftern abenb, atö idj eben eingefcfjlafeu raar,

roac^te \6) rcieber auf, benn ber SO^onb leiid^tete

mir gerabe inö ©efid^t, unb baä 3^^^^^ ^^^^^^ 9^^^^ ^o^^

feinem fitbernen Schein erfüllt. 31(5 icf; fo lag unb

in bef)aglicf;er ^rägfjeit f($roanfte, ob icfj bie ^-8or=

f)änge nieberlaffen foKte ober nicbt, fam ein brbf)nen=

ber .^(ang üon ferne hierüber; es mar bie 2:^urmufjr

auf ber Sufaefirc^e unb es fc^tug jraötf. ^aum mar

ber le^te Schlag tjer^adt, fo er()ob ficf] im 3^^^^^

ein eigentüm(i(^eö SBifpern unb D^afcfjeln, unb in ber

2Bcinf(af($e, bie noc^ t)on meinem 2(benbtrunf f)er

auf bem %\\6)t ftanb, gefdjaE) ein fribbelnbes 9tu=

moren, al5 feien 3J^aifäfer barin eingefperrt. Gs

bauerte eine SSeile unb bann fam oben aus bem

§a(fe ber glafi^e ein blonbes Röpfc^en §um SSorfc^ein.

©^ arbeitete fii^ meiter vcc^"^ meiter, unb enblicf) ftanb

ein fteinee, pauöbäcfiges gigüri^en auf bem gtafc^en^

!)alie unb fc^aute ficf) um. "^q^wxk fniete es nieber,

raifperte ein menig in bie glafc^e hinein unb fc^roebte

in ben 9)Zonbf($ein f)inauQ. 3^un famen immer mef)r

unb mef)r berg(ei($en fleine .^erle aus ber glafc^e

f)ert)orgearbeitet. (Einige glitten an ibr f)ernieber unb
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fprangen übermütig auf bem 2^tf(Je umf)er, anbere

(netten nä) bei ben ^änben unb tankten ^^xingelrei^en

auf bem 9?anbe beö SBeinglafeö.

Unterbeö raar auf meinem (Sc^reibtifc^ ein

Sprüfjen unh 9^aufcf)en entftanben; id; fa!) auö bem

<SanbfaB ben ^Sanb mie hk ©arbe eines 3pring=

brunnenö auöfprüfjen, unb roo er ben 3;^ifd^ berüE)rte,

gingen !(eine, erbgraue 93MnnIein barauQ ^erüor, bie

fi($ mit nerbrofienem Caiäfen umfjerraätäten, mäfjrenb

auö bem ^intenfa^ ein be{)enber fdjmarjer ^obolb

nac^ bem anberen ^erüortaudjte. ^iefe fdjiencn fe{)r

friegerifd)er unb reisbarer 9iatur ju fein, benn fie

gingen g(eid) auf einanber loö mit (5d)reibfebern,

bie fie mie Sanken eingelegt trugen, unb überall, wo

fie bintraten, (iegen fie bäB^icbe fd^mar^e ^intenffede

5nrüd.

^ann gitterte eö raie Söinbesraufc^en burd) meine

Rapiere, unb eö flatterten unb !rod)en atlerfei feltfame

^ierdien brauö beroor, !(eine fc^mar^e ^rac^en mit

9^inge(fdjmänji(^en unb allerlei l^äBÜi^ecv fc^mirrenbeö

Qnfefteuüolf mit (Btaäjdn unb 3augrüffe(n. Tili

einemmat fd)ob fidb bann eine Sdiiebfabe meineö

©($reibtif(^eQ leife auf, ein anmutigem fingen unb

.klingen unb ein fanfter rofiger (S($immer ging ron

if)r an^:), unb ein ^uft t)on 9iofen unb ^n[ä)en er^

füllte baö 3^^^^^^- -^<^/ ^^ waren allerlei 9?ofa=

brief($en, nertrodnete 33himen, ^i^änber unb 3d)(eifen

barin, unb i^ feufgte unnnüfürHd) , a(ö id) baran

badite. ^er Sdiein warö ftärfer, unb fleine rofige

(Sngelc^en fliegen in it)m empor. Sie l)atten g(üge(=
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c^en an ben Scfiultern unb trugen ^^ogen unb .Qöc^er

mit fleinen ^^feifen.

^aö gan.se 3^^^^^^ ^^ir je|t von (uftigen (Be^

ftalten erfüKt, unb mit einemmat f($rairrten fie gu

einer bicf)ten 23o(fe ^ufammen unb famen unter fingen^

bem ©efumme auf mein iBett ju. UniinÜfür(icf]

rootite ic^ mid; bewegen, allein rcie gebannt fagen

meine '^rme auf ber ^Settbecfe unb id; mutete ruf)ig

erbulben, raaö nun mit mir gefc^af). ^ie UnbeF)ol=

fenen fenften fid) auf meine 'Settbede nieber unb

fribbelten bort um()er, aüein es blieben noc^ genug

in ber £uft, um eine biegte 3Bo(fe gu bilben. ^m
bem @ef($n)irr unb ©eroirr fonberten fi(^ bie fleinen

Alafdjengeifter unb tan^ten in roitbem 'ii-irbel um
mein .^aupt. Xa^n fd^roangen fie fleine, bli^enbe

^ed^er, unb eö ftang mir in ben Cfycm roie luftige

Sieber, bie ic^ einft mit fröfjlidien öenoffen gefungen

\)aik. Unb aus all bem ©efinge unb ©efumme tönte

es f)ert)or: „Sing unb Sang, ^ling unb ^(ang —
SÖeingotb, 9^f)eingo(b, ^lingelingelingl — 3119^"^=

btut, golbne ©tut — 35(in! unb bfanf, Sdjfäger^

ftangl — SBeingotb, D^boingolb, .^lingelingcltng!

— Sing unb Sang, Äling unb Äfangl" . . . uuD

fo fort, unb immer tönte ha^:> feine .Hlingen ber

@(äfer ba^roifdjen. Unterbeffen fam eö auf t^er Sett=

bede an meinen £opf ^erangefrabbeft unb gefroc^en,

bie g(af($engeifter t)erf($roanben in ber 2i>oIfe unb

bie grauen (Erbmännlein tankten mit trägen Sin-üngen

um mein @efid)t unb fangen ba^u mit fnarrenben

Stimmen : „^iffrential, integral, Sogarit!)mu^5, So=
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garitfjmuö! — ©igen, (Sd^roi^en, ^ag unb 9k$t!

— Slrmer ^Tropf — brummt ber S^opf! ^ubuö,

^ulniCv ^ubiiö, ^ubuö, ^tff'rentiat, 3ntegral!" . . .

i:nb eö flang immer ba3iöif(^en rote baö Rnirfd^en

t)on ©(^reibfebern. S)ie fd^roarjen ^intenteufetd^eu

Ijatten aber über i^nen in ber 2n\t einen S^reiö ge=

bilbet unb roirbelten in anberer 9^ic^tung I)erum unb

freifdjten bajroifd^en: „3ambu§, Qambuö, 2)aftijluö!

§infefu§! — ^urj unb lang, Äting unb 5l(ang;

^erjen, (Sd^merjen; Siebe, 2:^riebe; (Sd)nidfd)nad,

Sd^nidfdjuad, @d)nidfd)nad, ©d)nid|(Jnad!" . . . unb

baju madjten fie ein fo l^öljnifd^eö cHegenfentengeüc^er,

baß eö mir in allen gingern fribbelte, aber id) fonnte

mid; nidjt rü()ren.

@ö roar gut, baß nun Slblöfung !am. ßin (ieb=

lid^eö (Singen unb illingen unb ein ^^ofenfd^ein roarb

um mid^ I)er; unb alle bie üeinen ©nget mit ben

garten glügeln fd)roebten l;erbei, unb roie ferner

9kd^tiga[Ienfang unb roie 8äufe(n bcö grü()lingö=

roinbeö (jatite eö, roaö fie fangen: „9^ofcn — 9?ofen

— 9^ofenfd;ein, 9Jiägbelein, T'iägbelein, jart unb fein

!

3ung an 3al)ren, braun ron §aaren, '^(umenbuft

unb 9}lonbenfd)ein ! 3}Jägbe(ein, 9}Mgbe(ein, S^^ofen —
Sf^ofen — 3bfenfc^ein!" . . . ©ajroifd^en aber !reifd)ten

bie fd^roarjen ^eufeld;en roieber: „©d^nidfdjuad,

(5(^nidfd)nad!" . . . unb bie Sanbmänner famen

roieber Ijerüor unb fnarrten mit i()ren uerbroffenen

©timmen: „^iff'rentiat, 3ntegra(, Ji^ogaritbmuö, So=

garitlimuö!" . . . Unb bann mifd)te unb roirbclte

fid^ roieber alleö burd^einanber unh bie fteinen S)rad^en
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iinb baö übrißc ©orgengeüögcl fdjiDtrrten ijQvmx.

@ö Ijufdjte mit gtebermauöfd'igcln inn meinen 5lopf,

fleine, tücÜfdje 3Ingen funfeiten mirf; an, unb auf ber

^ettbede fam eö langfam gefrodjen unb jiaujelte mit

fpi^igen ,3i^^^9^"- ®i" ^bf)nif($eQ (Sdjtöirren unb

^id;ern marb um mi($ f)er, unb ha — plöfelidj ftieg

eineö ber geflütjetten Söefen nieber auf mein ^^aupt,

id) fidjite einen leifen, ftedjenben <S($mer§ unb ba

flog eö banon unb trug ein fdjimmernbeö ^auptl^aar

in feinen .Tratten. Unb nun immerfort mit Tratten

unb fpi^igen Sdjnäbeln, mit rofigen .§änbd;en unb

gierlid^en gingern ftieB eö auf mi($ Ijernieber, eö mar

ein forttt)ä()renbeö ^ridetn auf meinem Raupte, unb

mir fd^roinbelte im bem unenbliijen ©efdjioirre. ^d)

f)'öxU nod;, roie hk U(;r bröl)nenb ßinö fc^tug, unb

bann nerlor id; bie ^efinnung.

2(m anberen 3}^orgen, alö id; oor bem opiegel

ftanb unb meljmütig hcn tjeüeren 6($ein betradjtete,

ber fi(5 auf meinem Raupte feit einigen Saljren Iang=

fam, aber fidler ausbreitet, fiel mir ha^^ näd;tli($e

©riebnis mieber ein unb 5um Olngebenfen für midj

unb gu 9^u^ nnh grommen berer, fo ba greunbe

üon allerlei ^raumgefpinften finb, f)alie id; eö alfo

niebergef($rieben.

^i^
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^raimen, am Gnbe her SSeft, lüo \\t mit s8ret=

tern zugenagelt ift, lag eine große, fi^öne

QBiefe. ti^rei .Qimbcn, bie md)t raeit bacon mofinten,

maren mit i}(rm6rüften (linausgegangen, um bort \\\

fptelen.

„Rinber," (jatte bie 9}tutter gcfagt, „fteigt mir

nid^t auf i)eu ^retterjaun, if)r möchtet fonft f)inunter;

faüenl" Unb eö ift fein 3paB, fo \xk 't^Oi^ eraige

Diic^tö f)inauö5upur3e(n, mo man piele 2)ci(lionen

2}^eiten fatten fann, oline auc^ nur einem einzigen

Stern ^u begegnen, ^aö moUten fie benn aucfi nidn,

aber bur^ bie 2(ftH3d)er, meinten fie, bürfteu fie fe[;en,

benn \>(\.^ fei nic^t gefäf)r(i($. Gq muB bocf) Gtmas
bort fein, backten fie, un'D fcfiauten jeoer burcf) ein

So(^ E)inau5 ins Diic^ts, benn fiinter bem @e=

länber mar gleich \i<x^ D^iijtö; menn fie oen ginger

burc^ftecften, fonnten fie eö anfüllen; aber fie füllten

natürlid; nickte. Ser ^üngfte \)QXXt es h^{\i fatt.

„^as ift langroeitig," fagte er, unb ging fort.

Xie anberen beiben büeben aber noc^ bort; \\t rcodten

burc^aus etraa^ feben uiib ftarrten fo fange fnnaus.
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[n§ i^mn \)a^^ SBaffer in bie üin^tn tarn, ^anit

]af)in fie aii($ etraaö, aber es wav nur ßinbilbung.

„2öie fc^ön/' faßte ber eine, „rcelc^ fcfjöne, grüne

3Biefe!"

,,Sßiefo?" iaQtc ber anbere, „ein ^^erg ift eö,

unb cö fte[)en (anter Dhißbänme baranf."

,,Tn fiaft n)of)[ feine 2(ugenl eö ift ja nur ©ras

ha, unb groBe 33Inmen, unb »Knaben fpielen bort

unb fc^ieBen mit 3(rmbrüftenl"

„)Ba^ ^rmbrüftel? Seitern I)aben }u unb fteigen

bamit in bie 33äume unb pfü'lcfen äBalnüffe unb

§afernüffe, unb jebe britte fnacfen fie auf unb effen

fie — aä), bort ift eö fd^ön; fo pracfitooUe Diüffe fal)

id) nod) niel"

^/Oiüffe, fagft bu? SBad^fen bie im @rafe unb

fe^en rot aus? DIein, ßrbbeeren finb eö, unb bie

.Knaben fi^en bort unb offen fie! Sieb, baö ift ^err=

(icb, fönnte i^ bo($ and) bort feini 3o groBe @rb=

beeren fab icf) noc^ nkV'

„^aö ift alicö nid}t maf)r, bu lügft!"

„^u (ügft, bummer ^nna^ey'

,,Tummer {junge, fagft hn"^. 34 raerbe bir eine

C^rfeige geben, toenn bu cö nod^ einmal fagft I''

„Ohtr 3U, icf; bin nidjt bange cor bir, bummer

3unge:"

Unb bann fielen fie übcreinanber ber unb rauften

fic^ unb mä(3ten ficf; auf ber Grbe. ^^alb lag ber

eine oben, balb ber anbere; e§ mar eine riüjtige

'Prügelei, unb jmar um etmaö, bas gar nic^t ba

mar. —
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Unterbefieu max her britte Rimbe 3urüc!i3ei3au9en

auf hk rairfüc&e SÖiefe. ^ort fcfjien bie Sonne fo

fd^ön uub bie 3Söge( fangen; es war eine raafire 2uft.

3n einem ^^aume fa§ ein (E-i($f)örn($en nnb

pu^te ftc^. Gr fpannte feine 2(rm6ruft unb fegte an,

um eö 5u fc^ießen. „Schieß ni($t/' fagte bao Qidy-

l^örndjen, „bann bringe ic^ bir 5ciiffe ans meiner

33orratöfammer."

„Xaö ift mir lieb/' i'agte ber .^nabe, „bie eife

id) fefjr gern."

Unb nun lief e5 htn "Qanm anf unb nieber

unb brachte präd^tige groge D'^üffe, mie ]k bort in

'otn 3Bä(bern mac^fen.

3([ö ficfj ber ^nabe bücfte, um einen 3tein 5U

fu(5en 5um 3(uff(oofen, }ai) er bort prac^tnolle rote

©rbbeeren fte^en, fo groß mie §ü§nereier. Xaö ge=

fiel if)m, unb nun faß er im ©rafe, flopfte auf

einem ^Saumfnorren bie ücüffe auf unb aB (rrbbeeren

ba^u.

0((§ er fatt mar, f)örte er ha^ ßefc^rei ber fi($

prügetnben ^Srüber unb lief fiin^u, um grieben ju

ftiften.

„3hin, maö c)abt ifir benni" rief er, „(aßt eu($

boc§ einmal (00!"

„Unb eö roar bocf) eine ^^iefel'' fcfjrie ber eine.

„Unb es mar bocf) ein ^^ergl" brüllte ber

anbere.

Unb bann er^äfiften fie if)m, raas fie gefef)en

5U f)aben glaubten.

^a lachte er unb er^äf)(te, maö er erlebt f)atle.
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„2Ö0 finb bie erbbeereu?" riefen beiDe.

„3$ babe fie alle auföegefjenl"

,,2I>o ift baö (E-ic^f)örnd)en?I"

„Gben ift eö fortgelaufen 1"

„C!" fagten beibe itnb matten bumme ©e^

fii^ter.

^3^"
-%-!tj
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